
Z EI T seIl H 1FT F U H lVI U S I K 

x. JAIIH 
1 9 :~ 1 

DER IVI E LOS V E H LAG I lVI A I N Z 



Inhaltsverzeichnis ZUlU 10. Jahrgang (1931) 
(nach Autoren geordnet) 

Seile 

Appel, Poul 
Zuschrift (SchaIlplattenbe,prechungcn) . 60 

Arrou, Cloudio 
Aurzeichnungen von einer Konzertreise durch 
Spanien . . . . . . . . . . . . . 327 

Ausschnille 
aus : lose Bruyr, L'Ecran des Musiciens . . 57 
aus dem ,Funk-Expreß": W ... die lugend 
vom Rundfunk verlangt I . . 95 
aus dem Berliner Tageblatt : 
Ouo Klemperer: In eigener Sache 139 

Baresei, Alfred 
Sozusagen Mu.ik.tadt , 142 
Musik der verdrängten Komplexe 273 

Benda, Hans von 
Rundfunkprogramm und Rundfunkhörer. 1 
Die Einteilung des Funkprogramms 132 

Bentzon, lörgen 
Carl Nielsen t . . . . . . 339 

Bergmann, Kurt 
Schule uDd neue Musik in der kleinen Stadt 85 

Bertram, Georg 
Der deutsche Konzertgeberbund . . . . . 362 

Boellmer, Hans 
Muoikaoziologie . . . . . . . , 188 
V .... uch .iner Beantwortung (Diskussion 
MUBiksoziologie) . . . . . . . .' 421 

Bilmtger, Fritz 
Arbeit in München 181 

. Bukorzer, Manfred 
Rundfunk-Instrumentation? 

Rllrkert, Emest 
58 

Muoiksoziologie untersucht die soziale Viel
schichtigkeit und ihre Folgerungen für d .. 
. mod.rne SchaJF.o. . . . . .. . 240 ' 

" Butting, Mox 
Die Internationale antwortet . . . . . l. 24 

Cowell, Henry 
B.richt aus Amerika IV: Die Eing .... anderten 275 

Oavid, Hans Tb. 
Schütz-Fest Berlin 1930 . . . 
Das Tempo ' in der alten Muoik 
Ober Ausgaben alter Musik ' . 

OoOein, Ernst 
Pflege neuer Musik in Freiburg i. Br .. 

Dru.kin, Mimael ' 
Die Musik im l'U88ischen R!Uldfuok 

31 
125 
329 

297 

.. 96 

Ehinger, lIons 
Eine schweizer Don Junn-Oper 
BaseIer Musikaktivität 

Eichberg, 0110 

Seite 

33 
298 

Aufgabe der Musik,oziologic ist die Kliirung 
der Beziehungen zwischen Musik , GrsclJ-
schaft, Politik . 240 

Eimert, lIerhert 
Kodnlys , Har)' lan05" In Killn . 342 

Emsheimcr, Ernst 
Konkrete Sinngebune; als positive Absicht der 
Musiksoziologic . . . 192 

Engel, Huns 
Der Standort der Musiksoziologie im Umkreis 
der Wissenschaftsdisziphnen . . . . . . 238 

Engel, Heinz 
Klangprobleme im Rundfunk. 16 

Engel, Hoher! 
Vom russischen Mu,ikschrifttum . 54 

Engel, Subine von 
Perspektiven des Musikerziehers . 86 

Epstein, Peter 
Notizen zu l\Iilhaud. L'Homme et ,on Desir 140 

Fi8cher, IInns 
Diskussion zum Rundfunkprogramm 282 

Fortner, 'Volfgung 
Pyrmont 19.31 . 179 

Cericke, Hermann P. 
Was wird mit der lugendmuBik ? 92 
Magdeburg: Matthäus-Passion in kleiner 
Besetzung. 341 

Götze, Hellmuth 
Die kulturpolitiBche Situation des helltigen 
Operntheaters in der kleinen Stadt. 45 

Griepentrog, Fritz 
Musi ksoziologie .Is Selbstorientierung 
musikgeschichtliche Betrachtungsweise. 

Günther, Siegfried 
Lehrstück und Schuloper 

Gutmoß, Honns 
. Der Berliner Konzerthärer . 

Theater in Rer1in. . .. 
Die Entdramatisierung der Küoste 
Die Generallinie der Zahmheit . 
Auslöndische Zeitschriften 
Die Röuber ohne Schiller 
Eine Schuloper von H. J. Moser 

unu 
192 

410 

7 
101 
161 
185 
279 
369 
425 



___________ ---.:I~N~H ALT SV E R Z E~<::H N IS ~ 
----~ ... - III 

Seile 

für wertiisthctisrhc MU9ik~ 

GuUmnnn, Os kar 
Eine .. Aktilln'"' 
erZiehung? . • • • • • • • · 296 

llolfmunn. Fritz 
nls Frng'~-.... Ellthebung lind Alltäglichkeit .. 

I-itellung der J\tuaiksoziologil' . · 193 
IHlIfiikkri~w im Volk . • • · in 

HolI, Kurl 
Frankfurt: Opcrnjuhiliium und Kird1Cnrnu ... ik 2() 

I .. coh., W .. llher 
Ilindcmith - Jarnnrh - Ercllllunn in Köln 

JClllnilz, AJ.·xnndcr 
B(.11l BHrtl'd,"~ .., Wunderbarer l\lnndarin';' 
die vl'niCllohenc GclHlrt~lag~grUlltlalion 
Ginlfll~ nur lfUgisch . . 
Asien und Europa. . 

Jouehi1ll, lIcinz 

oder 
• 

• 

70 

144 
14;, 
'l-~ . ,); 

Heform eies Konzert \vCf.ens • · 3:m 
Kutz, I~ri('h 

Fe)itwnchc neU('T M1Isik in f\lünchcJI. 18:1 
Dir. P;{'sf'JI~.i('haftt1krili::-;che Funktion Jer MlHlIk-
so:r.iolo~ie. . . . . .. ..... 191 
HO:'isilli in Fn~ihurg . .. ..... 201 
Gber den Sinn des Chonvrrke in unscrrr Zeit :Hd 

Knu rTnulli 11 , Lco 
Ziele der jungen Generation . • • 

von Knorr, Ermd Lothnr 
Praktische Ziele der Musiksoziologie 

Kownlewsky, Gerh .. rd 
J\.1llsiksnziologic, ihre Erkenntnis 
tfighdlen lJeolJUclllllng , ' , 

Krnll, Gu.tnv 

aus der ull-
, 

Fragen eines Laipll 

1H2 

Siehen IIllisikso:r.iol l lgifwhc 
an den FadHlInnn. . • , 240 

Kriti!-'rhc LJ11sdIßU 
Sc:hallploltputug in ~Innnhcim. 
"Dil' .Iobsiadc" im Hunufunk 
Tunfilme . . . • . . . . 
Fünf Jahr<: ))out,dlO Welle 

• 

, 

, 

Bcrlin flrndet im nellen HaUE! . 

• 

Zeitgcnü.'"siHdlC ;\lusik nuf Homocord 
M01.Urt nuf der Schallplatte , , , 
Bnrt6ks Hhapsodien im Rundfunk . 
Alte MU8ik auf Schallplallen , . 

, 

• • 

Bnchkantotcl1 im llunJfunk . . .. . 
Caprirciu IInci Sacre von StrRwinsky. . 
Neue Schnllplnl1cn \'on Mozart und ßeethoycn 
Neue Furl wiinglerplaLten . .. . . 
Vier Tonrilme • . . . . . . . 

,'? --
22 
'1') --
111 
62 
0' 0-

99 
1CO 
1:17 
?'l-.... - ;) 

2:\(, 
2:17 
371 

Vorhild Frnnkfurt, ,. '" · :m 
Kroll, Erwin 

Königsberger Musikl"hen , 
Bardi: Toller Kapellmeister 

, 

, 

, 

• 

• , 

• 

, (,CI 

· 144 

Seite 
Lnde, Ludwig 

Zweite Tagung für Hundfunk-Musik . . . 284 

von Lurcher, lJilde 
:llusiksoziologic nls Mittel sozialer Musikkritik 193 

LOIlX, Korl 
Junaeck - Premiere in Mnnnhcim: 
einem Totpnhuus" . . .. • 

:\ClIC i\lusik in l\lannhcim . . , 

;\'euc i\11I~ik im WC!3tcn , . , 

Neue ChOTTIlllSik 19:31 Mllnnlll~im • 

Le,w. [manue) 

• 

• 

, 

, 32 
, 199 
, 2q9 

382 , 

Cegenhtand uml Grellzen 
logischen Fragl'slcllung • 

der musiksozio-
• • • • 

Lo("lu'Jlstein, Fri("do 
C,.org Schillwrnann: :\llIsikerzichun~ . 

:\Inrzynski. GNJrg 
G('"priirh ülll'r Pyrmont . , 

i\1(~loskrjtik I ~!Ndn,mn, l'n.'ul:;nrr, ~tr'lhel) 

ßn~cht-Ei~ler: Dil', i\lllL;n(lhnll~ 

Mer!oOl11oulI, I Inns f~i('hf' ~Ic'IIJ~krilik) 

, 

\"n", vf'rhnlllclH Bf'rlin an ;\'llIsik? 
~t'hlngerplatte und Per~ünlichkcit 
~llI~ikpAydlOlogie und .\nnlp~c . 
'Iei~terw('rh' in Nf'lI·Au .. gubcn . 

, 

• , 

, 

, 

, 

, 

Die lieue "lll~ik lind ihre Texte . . 
Schnllplallc IIl1d p(,liti~('he \l'cltnnechuuung 
Dil~ geistigt'n \\-(',rh~ fi,'r neuen Musik 

l\!("ycr. Ernst 1I(~rmnnn , 

MlI!:IikfcSI in dC'r Sowjetunion 

'lilhoud, Dnrills 
Die Musik \'on Pnri~ • 

Müllt'r ~ Iohnnn("s 
:\t~ue Geisligkeit (Di'ikll~sion). 

MUllcr-ß1nUnll. loser M. 
Staat uml Mu~iL:.erzi('hung . 

Nadel, Siegfried F, 
l"cue Dichtung üb!'r die :\lusik 

• 

• , 

, • 

• , 

• 

• , • , 

· 238 

· 147 

· 177 

, 1,5 

12 
19 

107 
· 146 

H,8 
, 232 

264 

:l23 

322 

, 418 

399 

173 

Ncucrachcinuligen • , 71, 148, 246, 291, 373 

Notizen 34,72. 110, 151,202,248, 3CO, 343, 386, 429 

\"on der NUll, Edwin 
Prohleme lind Aufguucn <Irr MusikwiE8cnscho{t 91 
Chcrintl'_rl'retnlion. . . , . , . . . ,123 
Musiksnzinlogic ul~ Grundlage neuer Ge-
,chichL'dn.,teJlllng, , ... 194 

dc In Pierre, Cui ßc.rnnrd 
Neue Musik in Pnri!' . • , 

Prcußner, Ebcrhnrd (~ieh(" M(!lo~kritjk) 

Kollekti"er ~11I8ikverbrnuch , . 

• 

• 

, • 64 

, , • 10 
;\lusiksoziolngic als Erkenntnis tatsächlichen 
Seins , , . . , , " .".. 192 
Ocr Tonfilm - von der Musik nu" geschen 230 
Neue Ton-Bild-Versuche ,..." 368 



IV IN HALTS VERZEICHN IS 

Raskin, Adolf 
Lohengrin im Smoking? 
Neue Initiative im Ruhrgebiet 
Symptomatiache Musikpolitik 

Seite 

49 
197 
379 

Reich, Willi 
Neue Musik in Wien. . 71 
Hindemith in Wien . . In6 
Strauß bearbeitet Mozart: .Idomeneo" in Wien 2CO 
Ein neuer Wellesz in Wien . 245 
Wiener Rundfunk fübrend. . . 428 

Rein, Walter 
Mönnerchorfazit in Nürnberg. . 341 
Joseph Haas: Die beilige Elisabeth. 385 

Rundfunk - Film - Schallplatte 
Die Mirag erwidert . . . . . . 228 
Französische Musik auf Schallplatten 234 

Rundfunkuotizen . . 23, 63, 101, 138, 237, 286 

Sabel, Custnv 
Aufgaben des Pianisten . , 89 

Schaefers, Anton 
Neue Geistigkeit (Diskussion) . 

Sebmid, Willi 
Eine neue Oper von Weinberger in München: 
Die geliebte Stimme. . . . . . . . . 
Pariser Eindrücke. . 

Schmidt, Charlotte 
Inwieweit läßt sich absolute Musik soziologisch 
ergründen? . . . . . . . . . . . . 

Schoen, Ernst 
Ein Musikfest . 

Bchöntag, Werner 
Kleinc musikali.che Rundfunkkritik aus 
Provinz 
Schlußwort (An die Mirag) 

BcllUh, Willi 
~chweizer Tonkün.t1erfest in Solothurn 

Schultze-Ritter, lIans 
Paul Bekker: D .. Operntheater 
Neue ru.siache Musik . . • . 
Hindemiths neue. Klavierkonzert 

Strobel, Heinrich (liehe Melolkritik) 

der 

Wer spielt Mu.ik? . . . • . . • . . 
Malko und Klempererin der Berliner Funk-
.tunde. . . .... . . • . . . . . . 
Berliner Streiflicl:lter. . 
Cespräch mit K~tWeiU 
Zeit.chau. . . ' . 
Klemperer. "F' 
Puccini und St JeT: .. 
Offenhacl. - 11 . '. ""Ötl f ' 
c..präch Gber P.Yir,~)/: 

417 

106 
318 

194 

294 

134 
229 

244 

.,3 
109 
224 

4 

21 
29 
43 
63 
67 

104 
143 
177 

Strobel, Hpinrich 
(Fortsetzung) 
Die Berliner Situation 
Vom ApolIon zur Psalmensinfonie 
Die I. G. N. M. sucht neue Talente 
Ein Jahrgang Musikzeitschriften • 
Neues über Olfenbach 
Strawinsky privat. 
Gedanken zur Zeit 
Strawinskys Violinkonzert . 
Wieviel ist ein Komponist wert? 
Das neue Oratorium von Hindemith 
Drei Berliner Opern premieren 

Tappolct, Willy 
Neue Musik in Genf. 

Thöne, Frilz 

Seite 

195 
219 
243 
277 
288 
315 

· 332 
· 377 
· 383 
· 422 

426 

335 

Meine heutige Stellung zur Musik 81 
Musiksoziologie, ihre wissenschaftliche und 
ihre praktische Seite . 192 

Trantow, "erbert 
Meine Kompositionsplöne . 83 
Paul Ar"ns Pionierarbeit in Dresden 198 
Neue Geistigkeit . . . 261 
Paul Aron stellt seine Dresdner Abende ein 3-10 

Trede, Hilmar 
Die kritische Funktion der Musiksoziologie 
in der heutigen Situation . . . . . . . 239 

TwittcnhoJT, Wilhelm 
Musiksoziologie - ein neues Schlagwort? . 287 
lugend- und Laienmusik . 407 

Walter, Fritz 
Vom Drama zum Hornan 164 

Weixer, Alrrcd 
Musiksoziologie als Wegweiser neuer Musizier
möglichkeiten . . . . • . . . . . . 239 

Wiemann, Kurt 
Musiksoziologie als Wegbereiter künstleriscber 
Ideen . . . . . . . . . . . . . . 194 

Wincke1, Fritz Wilh. 
Musik in optischer Gestaltung 365 

Willermann, Ernst 
Die Musik der Geisteskranken .267 

Wolfurt, Kurt von 
Original und Bearbeitung . 129 

Wörner, Karl 
Ergebni •• e der Diskussion (Musiksoziologie) 419 

ZeitIer, Andrea8 
Warum Schulspiel ? 180 

Zellner, lIans 
Gesetzliche Lizenz im Rundfunk? · 241 

Zuekmayer, Eduard 
Wo steht die Musikpädagogik? . .402 



Heft 1 
10. Jahr 

Musikverbrauch 

Rundfunkprogramm 
und Rundfunkhörer 

Januar 1931 

Hans von Benda 

Die Konzertprogramme sind, solange es öffentliche Konzerte gibt, in ihrer Gestaltung 
nur zum Teil von dem Wil1en der Ausführenden abhängig, im wesentlichen werden 
sie bestimmt von der Einstellung und der Geschmacksrichtung der Konzertbesucher -
und je repräsentativer eine Konzertvereinigung ist, je stärker sie daher auch in ihren 
künstlerischen Wirkungen und. in ihrer nationalen und internationalen Bedeutung sein 
kann, desto weniger kann sie die Rücksicht auf die zahlenden Besucher, den gewissen 
heute in allen großen Städten fast gleichen Typ einer reicheren Gesellschaftsschicht 
fallen lassen. Es gab bisher so gut wie keirie öffentlichen musikalischen Veranstaltungen, 
deren Leistungen - nicht in der Ausführung, sondern in der Gestaltung des Repertoires 
und der Programme - VOll den wirtschaftlichen Verhältnissen unabhängig sind, von den 
Kasseneinnahmen, deren Plus und Minus der Besucher bestimmt. Das konzertbesuchende 
Publikum will für sein Geld, und das ist durchaus zu verstehen, seine Freude, seinen 
Genuß, seine Entspannung, oder wie man es nennen will, haben, aber nicht gezwungen und 
immer wieder vor neue Probleme gestellt werden. Die Abonnenten der Sinfoniekonzerte 
der früheren königlichen Kapelle wußten genau, daß Jahr für Jahr die neun Sinfonien 
von Beethoven gespielt wurden, die Abonnenten der Opernhäuser wissen, daß sie im 
allgemeinen mit dem üblichen Repertoire des Spielplans rechnen können. Die Besucher 
der großen philharmonischen Konzerte erwarten ein Programm, in dem Beethoven, 
Brahms, höchstens noch Strauß den Mittelpunkt bilden. 

Wenn an anderer Stelle, gestützt auf gesicherte Einnahmen einer besonderen 
Besucherorganisation (Volksbühne, Kroll), versucht wird, aus der allgemeinen Konzert
und Opernkrisis durch fortschrittliche Pläne einen Ausweg und neue Formen zu finden, 
so stellt sich bald diese zahlende Organisation derartigen Absichten hemmend gegenüber; 
denn auch ihre Mitglieder ziehen vorwiegend das Altbekannte und Gewohnheitsmäßige 
vor. So ist der Konflikt, der für die öffentliche Kunstpflege Verantwortlichen, der Kon
flikt zwischen dem Wollen und Vermögen, zweifellos eine der Wurzeln der Krisis, die 
im öffentlichen Musikleben seit Jahren in Erscheinung getreten ist. Form und Inhalt 
des öffentlichen Musiklebens, das jahrzehntelang seinen hohen kulturellen Zweck erfüllt 
hat, sind im Laufe der lahre zur Tradition geworden, sie erfüllen sich nicht mehr mit 
den Erscheinungen der Zeit und die Pflege der großen Tradition selbst macht sie nicht 
mehr lebensfähig. 
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Publikum und Geld: Die Grundpfeiler der Organisation __ _ 

Mitten in alle diese sichtbar zersetzenden Zeichen der alten kulturellen Einrichtungen, 
der Oper und der öffentlichen Konzerte etc. platzte - man muß es schon so nennen - der 
Rundfunk hinein. Er entwickelte sich nicht langsam, wie so oft neue technische Errungen
schaften, die, dem Publikum oft gar nicht sehr bemerkbar, allmählich das Alte verdrängen. 
Der Rundfunk kam und war da und mit ihm ungeahnte Möglichkeiten, die in ihrem 
Ausmaß auch heute, trotzdem er allgemein beherrschend ist, noch nicht zu übersehen sind. 

Ganz im Anfang, in den ersten Monaten, war es nur ein kleiner Teil, der sich 
für diese neue Erfindung interessierte: technisch eingestellte, für Sensation empfängliche 
Leute, ihnen war es zunächst auch gleich, was der Rundfunk tat. Es war im Anfang 
das Wunder als solches, das wirkte. 

Dann kam durch dit> Herabsetzung der Gebühren auf 2 Mark monatlich die außer
gewöhnlich steigende Zahl der Hörer, die sich nunmehr aus allen Kreisen der Bevölkerung, 
aus Kreisen des Geistes-, des Kunst- und Gesellschafts-Lebens, aus den ganz Naivt>n 
und Primitiven, den Bildungsbedürftigen und ßildungsunlustigen, aus der wirtschaftlich 
und geistig gehobenen Gesellschaftsschicht und dem Proletariat zusammensetzte. Man 
kann sich wohl keine andere Gemeinschaft vorstellen. die aus derart heterogenen 
Gruppen zusammengeworfen ist, als die der Rundfunkhörer. Sie alle standen nun er
wartend dem neuen, kaum monate alten Rundfunk gegenüber, jeder einzelne mit seiner 
besonderen, dem anderen entgegengesetzten Auffassung, sozialen und geistigen Voraus
setzung, und jeder von diesen Ungezählten trug seine zwei Mark dazu bei, an der 
Gesamtheit des sich nun entwickelnden Rundfunks teilzunehmen. 

So entstand allmählich eine Organisation, die in der Geschichte der öffentlichen 
Musikpflege einzigartig ist. Durch den Zusammenschluß von Hunderttausenden von 
Hörern wurde die Gesellschaft finanziell gesichert. Es stehen, wie bisher noch niemals, 
wesentliche Mittel für die künstlerische Arbeit zur Verfügung. Uber Nacht war vorhanden, 
was jeder Konzertunternehmer, jeder konzertierende Künstler, jeder Dirigent, kurzum 
jeder, der sich in der öffentlichen Musikpflege betätigte, nur in vagen Phantasien er-
träumen konnte: Publikum und Geld. ' 

Aber das Einzigartige und Wesentliche war die Programmbildung, die, wohl in 
ihrer Allgemeinheit von der fast unübersehbaren Masse des Publikums irgendwie ab
hängig, der einzehten Darbietung, der besonderen Veranstaltung auf diesem oder jenem 
Gebiet absolut die Möglichkeit freier Entfaltung lassen konnte, unabhängig von der 
Einstellung, dem Geschmack, der Laune und Stimmung der "akustischen" Besucher, und 
unabhängig von irgendwelchen finanziellen Ergebnissen. Es war ein Zustand geschaffen, 
der die Programmleiter der neuen Rundfunkgesellschaften bis zu einem gewissen Grade 
zu souveränen Gestaltern der Programme machen konnte. Selbstverständlich hat sich 
der Rundfunk unter derartigen Voraussetzungen zur ersten und obersten Aufgabe ge
macht, die ideellen und materiellen Werte unserer Kultur den Hörern zu vermitteln, 
eine Brücke zwischen der Hörerschaft und den akustisch darstellbaren Kulturgütern der 
Nation und der Welt zu schlagen. 

Es ergaben sich aber sehr bald außergewöhnliche '8ch~ierigkeiten, denn die Hörer
schaft, die sich eben aus den verschiedenartigen Kreisen zusammensetzte, witterte und 
spürte sehr bald den kulturellen Willen des neuen Rundfunks. Sie fühlte sehr schllf~ll die 
Kluft, die sich zwischen dem neuen Unternehmen und ihr, dem zur Zahlung verpflichteten 
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__ - Kulturgewissen und Geschäftsgewissen des Rundfunks 

und daher auch empfangsberechtigten Hörer entwickeln konnte. Diese Kultur und ihre 
Ausdrucksformen, die sich der Rundfunk nun auch zu eigen gemacht hatte, war dem 
größten Teil der Hörerschaft fremd und widerstrebte ihrem Fassungsvermögen. Sie war 
bis dahin fast ausschließlich Besitz einer gewissen Schicht der geistig und sozial gehobenen 
Gesellschaft. Den neuen Kreisen aber, die durch den Rundfunk plötzlich mit ihr in Ver
bindung kamen, war alles neu, ungewohnt und entsprechend auch enttäuschend. Daher 
entstand sehr bald aus diesen Kreisen der unwissenden Hörer eine starke Opposition 
und für den Rundfunk der Konflikt zwischen dem Kultur- und Geschäftsgewissen, 
zwischen dem quantitativen und qualitativen Erfolg. Je stärker sich die Rundfunk
leitung der Kulturseite zuwandte, desto mehr mußte sie sich dem großen Kreis der Hörer 
entfremden; paßte sie sich aber all zu sehr den primitiven Bedürfnissen der Hörer an, 
hätte sie die Rolle als Kulturträger aufgeben müssen. - Zweifellos war die Opposition 
der großen Masse der Hörerschaft gegen die allzu starke Betonung des geistig gehobenen 
Programms begreiflich, die akustische Photographie des geistigen kulturellen Lebens 
durfte nicht allein Sinn und Zweck des Rundfunks sein. Die Hörer, die aus Unvermögen, 
die anderen Abertausende, die Müden, die von der Tagesarbeit Erschöpften, sie alle 
mußten die leichte, oberflächliche Unterhaltung der ernsten ~eistigen vorziehen und auch 
beanspruchen. Hier wurde es Pflicht der Rundfunkleiter, sich nicht nach den Gesetzen 
der kulturellen Aufgaben zu richten, sondern sich in einem gewissen Umfang auch nach 
dem Geschmack dieser Hörer zu orientieren. Diese Orientierung war schwer und mußte 
zunächst natürlich bei Versuchen bleiben, denn es fehlte ja durchaus die direkte Beziehung 
zu der Hörerschaft. Sie wurde zwar im Anfang des Rundfunks durch einen sehr erheb
lichen brieflichen Verkehr mit der Hörerschaft, einer schon immerhin beachtenswerten 
Anzahl von Zuschriften irgendwie gefunden und zwar mehr im negativen Sinne. Man 
erfuhr wohl, was die Hörer wollten, aber kaum das, was der Rundfunk sollte. 

Aber im allgemeinen wurde der praktische Wert dieser Zuschriften weit überschätzt. 
Einen zuverlässigen Maßstab konnten diese Briefe auch bei erheblich größerer Anzahl nicht 
bilden. Ein bedauerlicher Zustand! Denn die Form der Zuschriften war ja ei~entlich 
der einzige Weg einer direkten Beziehung und Verständigung mit dem Publikum. Aber 
der Briefverkehr hat sich niemals so entwickelt, daß er zu entscheidender Bedeutung 
gelangen konnte. Nur ein bestimmter Teil von Leuten schrieb. Der Gebildete fiel so 
gut wie ganz aus und der kleine Mann kam mit seinen Sonderwünschen, die nur in 
den seltensten Fällen Wert hatten. Viele Briefe, besonders wenn es sich um die Bewertung 
von Solisten, Ensembles und neuen Werken handelte, waren und sind bestellte Arbeit. 
lmmerhin kann der eine oder andere Brief interessant und typisch, sehr oft auch auf
schlußreich und anregend sein. Eine große Menge von Zuschriften nach einer besonderen 
Aufführung oder neuen programmatischen Einführung wird immer ein wesentlicher 
Fingerzeig sein. Es ist natürlich nicht ohne Sinn, wenn z: B. in einer Zeit, in der wenig 
Zuschriften vom Publikum eintrafen, plötzlich nach einem Tanzabend, an dem schlecht 
und recht Rund~änze für die ältere Jugend gespielt wurden, annähernd 300 zustimmende, 
fast jubelnde Zuschriften einlaufen. Gemessen an der Gesamtheit nur wenig, dennoch 
immerhin eine spontane Kundgebung von Bedeutung, ein Zeichen dafür, was wahr
scheinlich große Kreise vom Rundfunk erwarten. Aber nach sieben Jahren Rundfunk sind 
solche umfangreichen Publikumsäußerungen selten. Sie könnten auch nicht über die 
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Schallplatte und Notenumsatz 

Tatsache hinwegtäuschen, daß' eine Orientierung nach der Seite der Publikumswünsche 
eine vernünftige Distanz den Wünschen und Kritiken einzelner Gruppen gegenüber 
fordert und nur durch einen gesunden Blick für die Wirklichkeit gefunden werden kann. 

Wer spielt Musik? Heinrich Strobel 

1. 
Die hier mitgeteilten Tatsachen ergeben sich aus einer Umfrage 

in B e rl i n e r Mus i k g e s ch ä ft e n. Sie sind in erster Linie 
symptomatisch für die Situation der Weltstadt. 

Musikkonsum - wir haben uns längst daran gewöhnt, musikalische Aufführungen 
nicht mehr allein vom ästhetischen Standpunkt aus zu betrachten. Wir fragen immer 
wieder nach dem Sinn der Veranstaltungen, nach ihrem Besuch, nach der Zusammen
setzung ihrer Hörer. Man kann sogar sagen: in dieser Zeit krisenhafter Erschütterung 
von Musizierformen, die ehedem unerschütterlich schienen, in dieser Zeit der künstlerischen 
und gesellschaftlichen Umschichtung, in dieser Zeit des Radios und der mechanischen 
Musik ist der Verbraucher der wichtigste Faktor geworden. Warum und für wen? -
diese Frage steht eigentlich hinter· allen Problemen der zeitgenössischen Musik. Das 
gilt für Deutschland uneingeschränkt, es gilt aher auch für die übrigen europäischen 
Kulturstaaten, in denen es noch fester gefügte gesellschaftliche Einheiten gibt als bei uns. 
Musikkonsum - wir sind gewohnt, ihn vom Besuch der Oper oder des Konzertsaals, 
von der Nachfrage in Kaffee und Tanzbar abzuleiten. Es gibt noch einen anderen Weg. 
Er erscheint in diesem Augenblick, wo so viel von der Aktivierung des Hörers gesprochen 
wird, interessanter: Umsatz an Noten und Schallplatten. Welche Noten werden gekauft, 
welche Schallplatten werden bevorzugt, wie hat sich der Konsum in den letzten Jahren 
verschoben? - wir versuchen diese Fragen auf Grund von Auskünften in verschiedenen 
Berliner Geschäften zu beantworten. Sie lehren, mit welcher Art Musik sich der Mensch 
der Großstadt zuhause umgibt. Konzert und Oper üben notwendigerweise einen Zwang 
auf den einzelnen aus. Aber zu Hause läßt jeder' nur seinen Willen, seinen Geschmack 
gewähren. Da sehen wir, wes' musikalischen Geistes er ist. 

2. 
Brauchen wir überhaupt noch Musik? Oft genug wird diese Frage gestellt, verdeckt 

oder offen. . Natürlich brauchen wir Musik. Der relativ gute Stand des Musikgeschäfts 
ist ein Beweis dafür. Ich teile zunächst einige Erfahrungen mit. Manches widerspricht 
sich. Es muß sich widersprechen bei der Vielgestaltigkeit der Situation, die durch die 
Bevölkerungsabgrenzung der Großstadt noch erhöht wird. 

Großes Musikgeschäft in bester Lage des Berliner Westens: Bot e und Bock in 
der Tauentzienstraße. Relative Gewähr für eine möglichst breite Käuferschicht. Hier 
kaufen alle bürgerlichen Kreise, vom kleinen Beamten bis zur mondänen Dame. Merk
würdigerweise ist die mondäne Dame bei ihren Notenkäufen viel knauseriger als der 
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__ ---------- Tonfilmschlager machen das Geschäft 

kleine Mann, der sich sein Geld für einen Band Beethoven zusammenspart. Die kleineren 
Leute verlangen zuweilen noch die klassische Musik, die früher im Bürgerhaus gespielt 
wurde. Sie kleben an ihrem ßildungsideal, je weniger Lebensluxus sie sich leisten können. 
Im ganzen hat die Nachfrage nach klassischer Musik stark nachgelassen, auch wenn 
man die wirtschaftliche Depression' einrechnet. Man spielt nicht mehr zu Hause. Klavier
auszüge werden fast überhaupt nicht me4r verlangt, höchstens einmal eine Leharoperette, 

, die Tauber kreiert hat. Aber dann ist Tauber der Zweck, die Musik nur das Mittel. 
Moderne Musik? sie spielt als Konsum kaum eine Rolle, gegen früher ging sie noch 
zurück. Der Aufschwung der Jugendmusik ist dagegen zu spüren. Musikbücher ? Nur 
die populären finden Anklang, die andern sind auch zu teuer. Im Notengeschäft domi
niert augenblicklich der deutsche Tonfilmschlager, schon wegen der durch die Kinos 
gemachten Reklame. Die ausländischen Schlager nehmen ab. Ähnlich ist es im Schall
plattengeschäft. Daneben gehen die Sänger noch sehr gut, auch die sogenannten popu
lären Opernstücke und Ouvertüren. Salonmusik ist mit der klavierspielenden höheren 
Tochter ausgestorben. "Sang und Klang" hat schlechte Zeiten. 

Nochmals Berliner Westen: Spezialgeschäft in der Uhlandstraße. Abseits des Welt
stadtverkehrs. Nicht für zufällige Käufer und für die große Masse, die verlangt, was eben 
Mode ist, die sich zehn Tanzplatten vorspielen läßt, um dann mit Tauber befriedigt 
nach Hause zu ziehen. Eine Dame, vornehmer Grunewaldtyp, sitzt vor dem Ladentisch 
und sucht französische Arien aU8. Sie hat Charpentiers "Louise" bei Kroll gehört und 
will nun etwas aus dieser Oper singen. Solche Kunden habe ich in Menge, meint Herr 
Riedei, gebildete Leute, die zu ihrem Vergnügen Opernpartien studieren, nicht nur 
gangbare Literatur, sondern auch moderne Werke wie Cardillac, Neues vom Tage, 
Öedipus. Aus verschiedensten Teilen Deutschlands kommen Bestellungen auf neue Musik. 
Natürlich hindcrt der Geldmangel gerade· die urteilsfähigsten Laien an größeren Käufen. 
Stundenlang studieren sie im Laden die Neuerscheinungen von Graener bis Hindemith, 
um dann mit Tochs "Jongleur" wegzugehen. Geringes Interesse? Im Gegenteil, es gibt 
noch genug Musikfreunde, es gibt Leute, die jedes moderne Trio bestellt>n, es gibt 
Ärzte und Rechtsanwälte, die über jede Neuerscheinung Bescheid wissen. Und dann die 
alte Musik. Alles wird genau verfolgt, jede Neuerscheinung persönlich geübt. Ich wende 
ein: Sie haben eben spezielle Fachkunden. Beileibe nicht, diese Sachen gehen gerade an 
die Musikfreunde in Berlin und in der Provinz. 

Dann das erste Spezialgeschäft für Schallplatten in Berlin, Alb e r ti an der 
Gedächtniskirche. Auch Spezialkundschaft. Vom Rückgang der amerikanischen Tanzplatten 
ist hier nichts zu merken. Freilich: dieser amerikanische Schlager hat sich gewandelt, 
er ist sanft und schmiegsam geworden. Man trägt wieder gefühlsvolle Walzermelodien. 
Deutsche Erfolge der letzten Zeit liegen in der gleichen Richtung: Viktoria, Tankstelle 
vor allem, Zwei Herzen im Dreivierteltakt. Robert Stolz ist heute das beste Schlager
geschäft. Er hat im Notenumsatz bereits das Hunderttausend erreicht. Unter gegen
wärtigen Verhältnissen ein außergewöhnliches Phänomen. In diesem Spezialhaus gibt es 
unaufhörlich Uberraschungen. Die Tageserfolge der Massengeschäfte verfangen hier nicht, 
andere Stücke werden sensationell begehrt. Der Berliner Gesellschaftssnobismus mag mit
spielen. So sind augenblicklich gregorianische Gesänge begehrt. Auch die großen Schall-
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Berlin 0 kauft "Waldeslust" und Walzer _________ _ 

platten werke von Beethoven bis Strawinsky werden gefragt. Es gibt Leute, die aus
drücklich "Sacre" verlangen. Das sind natürlich Ausnahmen. Immerhin kann das V er
hältnis des Konsums von ernster und Unterhaltungsmusik auf 20% zu 80% geschätzt 
werden. 

3. 

Größter Gegensatz zum vornehmen Spezialgeschäft des Westens: Kaufhaus Tietz 
in der Frankfurter Allee, Berlin 0, vorwiegend Arbeiterpublikum. Die Schallplatten 
sind den Spielwaren angegliedert, die Noten nehmen grad einen Ladentisch ein. In den 
westlichen Kaufhäusern gibt es große Lager von antiquarischen Sachen. Hier findet man 
nur Tanzalben, Volksliedersammlungen - ausschließlich Volkslieder des 19. Jahrhunderts -
Musik für alle. Ich frage die vive Verkäuferin, ob auch ernste Musik verlangt werde. 
Sie lacht mich aus: so was kennt man hier nicht. Sie selber spiele freilich solche Musik, 
Beethoven sei ihr Schwarm, aber auch die Ungarische Rhapsodie. (Die zweite von Liszt 
meint sie damit). Sie ist von einem schwachen Strahl bürgerlicher Hausmusik berührt 
und fühlt sich ihren Käufern überlegen. Schallplattenabteilung : am besten gehen die 
Platten von 50 Pfennig bis 2 Mark. Man kauft nur, was einem gefällt. Rückwirkung 
von momentan gespielten Tonfilmen auf die Kauflust ist viel seltener als im Westen. 
"Liebesparade" wird als zu modern abgelehnt. In der Frankfurter Allee tun wir den 
tiefsten Bli<% in das deutsche Volksgemüt. Die Salonstücke, die im Westen als erledigt 
gelten, feiern bei diesen politisch durchaus links gerichteten Konsumenten des Ostens 
fröhliche Auferstehung. Waldeslust, Rheinlieder, sentimentale Schlager, und zwar nur 
sentimentale, Walzer und nochmals Walzer - das wird hier verlangt. Auch Hildach 
lebt noch. Dabei hat man wohl Sinn für die Qualität der anonym bespielten Platten. 
Man würde gern die bessere Aufnahme wählen. Aber dafür reicht das Geld nicht. Viel
leicht reicht es nächste Woche - zu einer Opernplatte. Das ist der Gipfel der Sehnsucht. 
Ich frage: verkaufen Sie auch gelegentlich seriöse Musik? Ja, meint mein Führer, Carmen, 
Troubadour, l\1artha, gelegentlich, aber seriöse Musik: Wagner, nein. Das gibts hier nicht. 

Ein anderes Geschäft, das vorwiegend auf leichte Musik eingestellt ist, im alten 
Zentrum Berlins, Musik-Augustin in der Gertraudenstraße. Hier ist das Notengeschäft 
wieder im Anwachsen, während die Platten nachlassen. Die ungeheure Nachfrage der 
kleinen Leute, besonders der kleinen Beamten, nach den Tonfilmschlagern sichern ein 
gutes Geschäft. Diese Schlager wechseln unaufhörlich. Das feste Fundament sind die 
alten Salonstücke, die Schweizer Alben, und selbst das Gebet einer Jungfrau. Amerikanische 
Sachen sind ebensowenig erwünscht wie in der Frankfurter Allee. Die Musikinstrumente 
gehen immer noch gut, namentlich Lauten, Flöten usw. Man merkt delJ Einfluß der 
Jugendbewegung. Augustin liefert auch auf~ Land und in die Prov:inz. Das Land hat 
heute wenig Geld, die Provinz verlangt Filmschlager. Jazzinstrumente ? Im Abflauen. 
Und Klaviere? Gott sei dank führen wir die nicht. Klavierhandel ist heute ein miserables 
Geschäft. Die Zeiten sind vorbei. 

Letzte Etappe. Wieder im Westen. Spezialgeschäft für seriöse Musik: W. S u 1 z bach 
in der Bülowsttaße. Zentrale für Jugend- und Schulmusik, die das frühere Geschäft mit 
klassischer Hausmusik vollständig abgelöst hat. Kurz nach dem Krieg setzte die bürger
liche Haushaltsmusik noch einmal ein. Aber sie verldr sich schnell wieder. Auch hier 
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Zwei Typen: Warenhaus und Spezialgeschäft 

wird bestätigt: die Zeit des Klaviers ist vorbei. Sulzbach hat ein kritisches Laienpublikum. 
Es bevorzugt Bach und' die Altklassiker in Urtextausgaben, es kauft moderne Musik, 
soweit sie nicht schwierig ist. Schotts neues Klavierbuch - ein großer Erfolg, was auch 
~ndere Geschäfte feststellen. Populäre Musikbücher gehen hier sehr schlecht. Selbst 
Bt'kkers Beethoven staubt ein. Aber pädagogische Literatur, auch kleine Bücher über 
moderne Musik werden durchgehend verlangt. Schulen kaufen Schallplatten zu Lehr
zwecken, an der Spitze steht die Sammlung von Sachs. 

4. 
Was lehren diese Tatsachen? Sie bestätigen zunächst den langsamen, aber sicheren 

Verfall df'T guten bürgerlichen Hausmusik. Im Durchschnittsmusikgeschäft wird sie kaum 
mehr verlangt. Hier hat man sich auf Tonfilmschlager und Schallplattenkonsum umge
stellt. Die Verkäufer dieser Geschäfte sind musikalisch wenig informiert. Sie können 
nichts vorschlagen, sie können lIich mit dem interessierten Laifln nicht unterhalten. Sie 
brauchen es auch nicht. Denn dieser anspruchsvollere Konsument besucht nur das 
Spezialgeschäft. Die Käufer der neuen Musik, die Anhänger der Jugendmusikbewegung, 
die Pädagogen - sie haben ihre eigenen Geschäfte. Sie gehen dahin, wo sie das finden, 
was sie brauchen- "Wenn ich den Kunden individuell bediene", sagt Herr Riedel in 
der Uhlandstraße, "dann kommt er wieder". Die Umfrage beweist, daß die verschiedenen 
Bewegungen, die heute die Entwicklung der Musik in Wahrheit tragen, ihren Musik
konsum abseits vom allgemeinen Konsum decken. Ebenso wie diese Bewegungen außer
halb des offiziell sanktionierten MusikLetriebs stehen. Es war wichtig, einmal festzustellen, 
daß der Musileverbrauch dieser Kreise schon heute ein wirtschaftlicher Faktor ist. Auch 
neue Musik hat Abnehmer. Daß sie nicht von der Masse verlangt wird, braucht niemand 
zu verwundern. Am wenigsten in einer soziologisch so wenig gefestigten Zeit wie heute. 
Das primitive Musikbedürfnis, es ist eigentlich nur ein Unterhaltungs:. oder Tanzbedürfnis, 
wird mit Waldesrauschf'n und Walz~r hinreichend befriedigt. Die Reportage zeigt auch, 
daß es vorläufig und unter den gegebenen Umständen zwecklos ist, diese Masse für 
künstlerische Bestrebungen gewinnen zu wollen, die eine hochentwickelte geistige Auf
nahmefähigkeit erfordern. 

Der Berliner 
Konzerthörer Hanns Gutman 

Typischer Anblick für den Musikkritiker in Berlin, der jahraus, jahrein von einem 
Konzert in das andere geht: ein verödeter Saal, über dem in dicken Wolken die Lange
weile lagert; auf dem Podium Mann oder Frau mit Klavier, Geige oder Kehlkopf; die 
meisten Reihen gähnend leer, nur wenige gähnend besetzt. Ab und zu schleicht ein 
Kritiker herbei und ist froh, nach einigen Minuten wieder fliehen zu dürfen, gefolgt 
von den neiderfüllten Blicken derer, die dableiben müssen, weil sie Freikarten haben. 

Was ist das? Das ist der großstädtische Musikbetrieb. Wer bezahlt ihn? Die oft 
schlechtgestellten Musiker, die ihre letzten Ersparnisse opfern, um irgendwelche voll
kommen bedeutungslosen Rezensionen zu erwischen. Und wer ist der Abnehmer in 
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Die Psychologie der Konzertbesucher, __ ........ ______ _ 

diesem absurd unlukrativen Betrieb? Das ist der Konzerthörer; eine sehr eigenartige 
Gattung Mensch, von der es gar nicht mehr allzu viele echte Exemplare gibt, die aber 
von Konzertgebern und ihren Agenten künstlich nachgezüchtet wird, weil jene vor 
gänzlich leeren Bänken doch nicht gern spielen wollen. 

Es gibt Aus~ahmen: in den großp,n Orchesterkomierten, bei den Veranstaltungen 
von ein paar faszinierenden Solisten, an den nicht mehr zahlreichen Kammermusik
abenden von Niveau. Aber man hat sich darüber klar zu werden, daß der Konzerthörer, 
der wirklich um der Musik willen kommt und sogar Geld für sie ausgibt, eine ziemlich 
vereinzelte Erscheinung geworden ist. Man beklage das, man bekämpfe es - aber man 
leugne es gefälligst nicht. Es ist ja der neueste Trick dieser lauen Zeit, peinliche Tat
bestände, weil man ihnen keine Abhilfe weiß, für nichtexistent zu erklären. So hat 
Paul Bekker die geistige Krise der Oper aus der Welt geschafft. So hat kürzlich Krenek 
das "unaufhaltsame Aussterben des Konzerthörers" als eine gar zu hellhörige Ent
deckung einiger Berliner Sophisten ironisiert. Aber dann vergleicht er den Konzert-

'besucher mit dem Wisent, der doch durch sorgsame Pflege davor bewahrt wurde, als 
Gattung völlig zu erlöschen. Und gegen diesen Vergleich haben wir leider nichts 
einzuwenden. 

Da hier nicht die Rede ist vom Konzertbetrieb als Institution, sondern vom 
Konzertgänger als einem immerhin unentbehrlichen Faktor dieser Institution, so bleibe 
diesmal die Frage beiseite, von welchen Erwägungen diejenigen bestimmt werden, die 
nicht mehr ins Konzert gehen. Die Geldnot allein ist es nicht. Auch die Bequemlichkeit 
und größere Billigkeit des Rundfunks ist kein hinreichender Grund, obschon diese als 
eine der Ursachen zweifellos mitspricht. Unsere momentane Frage lautet -: was treibt 
jene, die heute noch ständig oder gelegentlich als Besucher des Konzertsaals anzutreffen sind? 

Die Psychologie des Konzertbesuches ist ungeheuer kompliziert. In vielen Fällen 
werden die elementaren Triebkräfte so tief ins Unterbewußte abgesunken sein, daß es 
schon der Psycho-Analyse bedürfte, sie zu heben. Daß die Leitmotive nicht immer und 
edenfalls nicht ausschließlich von der Kunst herzuleiten sind, daß also die Absicht, ins 

Konzert zu gehen, nicht einfach mit dem Wunsch, Musik zu hören, identifiziert werden 
darf - das weiß man. Es ist aber ein negatives Wissen. Ich habe mir oft vorgenommen, 
Menschen im l(onzert anzusprechen und sie schlankweg zu fragen: "was führt sie eigent
lich hierher?" Die meisten würden das für eine blöde Frage halten und antworten: 
"natürlich die Liebe zur Musik". Ganz abgesehen also davon, daß sie vielfach 
instinktiv und optima fide die Unwahrheit sagen würden - in jedem, auch im 
günstigsten Fall~ könnte es sich nur um Stichproben handeln, die nicht stichhaltig sind. 
Wir bleiben auf Beobachtungen und Vermutungen angewiesen. Und da ergibt sich, in 
Kürze, folgendes. 

Zunächst muß unterschieden werden zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Hörern. 
Freiwillige sind solche, die ihr Billett gekauft oder sich um eine Freikarte bemüht haben. 
lJnfreiwillige sind die, welche auf einem der vielen Wege, auf denen Konzertbillette 
verschleudert werden, in den Besitz einer Karte gelangen, ohne es zu wollen, und die" 
sich dann verpflichtet fühlen, auch hinzugehen. Ihre Zahl ist groß. Wären diese Zwangs
insassen der großstädtischen Konzertsäle ebenso ehrlich wie sie unaufrichtig sind und 
träten sie eines Tages in den gemeinsamen Besucherstreik, so müßte an diesem schönen 
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Freiwillige und unfreiwillige Konzertbesucher 

Tage die Hälfte aller Konzerte mangels Beteiligung ausfallen. Es wäre der erste Dienst, 
den- diese Gattung Mußhörer der Musik erwiese. 

Aber wieso muß er eigentlich? Was kann einen vollsinnigen Menschen, wenn er 
nach harter Tagesarbeit abends endlich zur Ruhe kommt, veranlassen, in ein Konzert 
zu gehen, falls es ihm keinen Spaß macht? Nun: die Pflicht. Das klingt grotesk, ist 
aber buchstäblich so. Man wagt es nicht (oder nur sehr wenige wagen es), emen 
Konzertbesuch abzulehnen mit der zwingenden Begründung: "das interessiert mich 
nicht", weil man glaubt, sich damit einer kulturellen Verpflichtung zu entziehen. Man 
erkauft sich mit zweistündiger Langeweile die erhebende Gewißheit,' etwas für seine 
Bildung getan zu haben. Es ist so ziemlich die schiefste Beziehung, die man zur Kunst 
unterhalten kann, aber eine sehr verbreitete. 

So also kommt die deprimierende Atmosphäre eines durchschnittlichen Berliner 
Konzertabends zustande. (Jenes zahlreiche Publikum, das sich aus Verwandten, Gönnern 
und Freunden des V~ranstalters rekrutiert, ist in den Kreis der unfreiwilligen Hörer 
natürlich eingerechnet.) Es wird Leute geben, die diese Darstellung für Schwarzseherei 
halten; sie pflegen den Aussprecher solcher Wahrheiten dann als Bolschewisten abzutun. 
Sie gehen alle vier Wochen einmal zu Furtwängler und finden alles in bester Ordn ung. 
Aber hier darf nur mitreden, wer die jahrelange und tiigliche Erfahrung hat. Man muß 
diese Musikliebhaber wider Willen beobachtet haben, wie sie ängstlich im Programm 
Buchen, ob Mozart oder Chopin dran ist. Man muß die künstlichen Beifallsstürme am 
Schluß erlebt haben, .die dem Künstler nicht so sehr dafür danken, daß er so schön 
gespielt hat, sondern viel eher dafür, daß er endlich aufgehört hat, so schön zu spielen. 
Es kann auch kein Zufall sein, daß an solchen Abenden stets die Frauen und die älteren 
Jahrgänge dominieren. 

Man muß diese Konzerte, die allabendlich an der amorphen Schar der unfreiwilligen 
Hörer exekutiert werden, mit aller Deutlichkeit geißeln. Sie gehören zu den kunstfeind
liebsten Erscheinungen des Zeitalters, und es sollte mich nicht wundern, wenn sie in 

. manchen Fällen geradezu einen Haß gegen die Musik erzeugten. Aber zugleich darf 
man die Vermutung nicht unterdrücken, daß die Zustände nur in Großstädten so sehr 
entartet sind und am ärgsten in Berlin. Es besteht kaum ein Zweifel, daß in der Provinz 

~ der freiwillige, echte Konzerthörer einen viel höheren Prozentsatz ausmacht. 

Diese andere Gattung des freiwilligen Konzerthörers ist viel schwerer zu fassen. 
Seine Beweggründe sind so komplex, sind aus Geltungstrieb, gesellschaftlichen Bindungen, 
privaten' Sehnsüchten, ebenfalls aus Bildungsverpflichtung und aus wahrer Liebe zur 
Musik so verwirrend gemischt, daß sie zu analysieren nicht die Aufgabe einer kurzen 

. Studie sein kann. Ich behaupte, daß es Leute gibt; die ihr Abonnement zu· den Phil
harmonischen Konzertcn aus dem gleichen Grund nicht aufgeb'en, weshalb sie auch ihr 
Auto nicht verkaufcn: aus Angst vor Kreditminderung. Von so extremer Äußerlichkeit 
bis zur ehrlichen Kunstbegeisterung derer, die sich das Geld für einen Konzertbesuch 
markweise zusammensparen, durchläuft der Typus tausend Varianten. Die Psychologie 
des freiwilligen Konzertbesuches wäre einmal eingehend zu untersuchen. Sie könnte 
sehr aufschlußreich sein und würde unweigerlich eine heftige Diskrepanz zwischen den 

. Bubjektiven und den objektiven Gründen ergeben. Gerade der an sich begrüßenswerte 
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Das Grundübel: der desorganisierte Betrieb _______ _ 

Kult, der heute mit Bac.h getrieben wird, ist ein Paradigma dafür, auf wie schwachen 
Füßen oft der Enthusiasmus steht, der so gern als "Begeistorung für die Kunst an sich" 
angesehen werden möchte. Trotz alledem ist, so scheint mir, die Zahl der freiwilligen 
Konzerthörer im Gesamt gar nicht niedrig zu veranschlagen. Daß und warum seIhst die 
bessere Hörerschicht in ihrer Mehrzahl der Neuen Musik kaum mehr als freuncHiche 
Duldung zubilligt, steht auf einem anderen Blatt, das im Melos schon oft aufgeschla~en 
wurde. Versucht man aber das offenbare Mißverhältnis zwischen der Zahl der Hörenden 
und der Menge des zu Hörenden zu verändern, so kann sich der Angriff fast immer 
nur gegen den Be tri e b richten, der, ohne Sinn und Ziel,' fortzeugend Mittelmäßiges 
und Unnötiges gebiert. Für einen weniger aufgedunsenen, für einen organisierten und 
zentralisierten Musikbetrieb gäbe es auch Hörer genug, sogar in Berlin. 

Nur: falls die heute viel beredete Aktivierung des Musikhörers möglich ist (was 
ich durchaus nicht für erwiesen halte) - in der Atmosphäre des Konzertsaales wird sie 
bestimmt nicht stattfinden. Denn es ist gerade das Wesen des Konzerthörers, auch des 
freiwilligen, daß er passiv ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. 

Kollektiver 
M usi kverbrauch Eberhard PreuOner 

Musiker sind im allgemeinen schlechte Organisatoren. Die Folge davon ist einmal, 
daß sie sich auch für den eigentlichen Musikverbrauch, für ihr Publikum erst dann zu 
interessieren beginnen, wenn es an ihm zu fehlen beginnt; und ferner, daß sip, den 
Musikverbrauch durch N ich tm usiker organisieren lassen. An diesem Zustand hat sich 
in den letzten 10 Jahren einiges geändert. An die Stelle tritt der Nichtmusiker zwar 
noch nicht in allen Fällen der von der Bedeutun~ des Verbrauchs überzeugte Musiker 
selbst, aber immerhin doch schon ein von der Zufallstüchtigkeit des einzelnen unab
hängiges Kollektiv. 

Großes An~ehen und große Macht 'genießt bei uns die Gf'meinschaftsform des 
Staates. Grundsätzliches hierüber braucht an dieser Stelle nicht ausgeführt zn werden. 
Es genügt, grade in diesem Zusammenhang der Kollektivierung der Kunst auf ein 
Faktum hinzuweisen: mit dem 1. April 1931 gilt die Tätigkeit der privaten Thf'ater
agenturen als beendet; sie werden abgelöst von einer staatlichen Stellenvermittlung 
für Bühnenangehörige. Die privaten Konzertagenturen bleiben zwar zuniichst noch be
stehen; doch dürfte auch das Ende ihres Wirkens abzusehen sein. Man sieht deutlich: 
an die Stelle privater Wirtschaftsbetriebe setzen sich kollektive, in diesem Fall: vom 
Staat kontrollierbare Instanzen. 

Weit größer noch macht sich der Wandel vom individuellen Musikgf'nuß zum 
kollektiven Musikverbrauch geltend, wenn man verfolgt, wie die Hörer selbst sich zum 
kollektiven Musikhören mehr und mehr zusammenschließen. Als Beispiel diene uns der 
Opernbesucher. Die individuelle Form des Opern besuches - also d,e dem Kollektiv 
entgegengesetzte Form - kann kurz auf folgende Weise umrissen werden: Man verfolgt 
den Spielplan, die Namen der mitwirkenden Sänger (Stars I) und vor allem des Dirigenten 
(Star!) und geht in die Oper (Lieblingsoper I), zu der man grade Lust hat und, was 
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_------Geschmacksdiktatur der Hörer-Organisationen 

sicherlich das Ausschlaggebende ist, die die verlockendste Besetzung verspricht. Dieses 
System wurde bereits durchbrochen durch das Abonnement. Hier ist der Weg ein ganz 
anderer: Man schließt einen Saisonvertrag mit dem Opernhaus und vertraut darauf, daß 
man im regelmäßigen Turnus schon zu seinem Opernrecht kommen werde. Die indivi
düelleEntscheidung: in diesem Moment möchte ich grade die Oper hören, fehlt beim 

. Abonnenten ber eits. Der Tag des Opernbesuches liegt fest, und auch das Werk ist voraus
bestimmt. Noch mehr nehmt'n die großen Publikumsorganisationen wie Volksbühne und 
Bühnenvolksbund dem einzelnen Hörer dir Selbstentscheidung ab. Man geht als Volks
bühnenmitglied in die Oper, wenn "man dran ist". Hier ist bereits von einem kollektiven 
Musikverbrauch im eigentlichen Sinne zu sprechen, und seine Vor- und Nachteile sind 
leicht gegeneinander abzumessen. Die Nachteile waren bereits angedeutet: die eigene 
Werkwahl ist in weitem Maße ausgeschaltet; man kann sich nicht seinen Dirigenten und 
seine Sänger aussuchen. Damit sind wir aber bereits bei den Vorteilen. Einmal kann 
eine solche Bühne auf das Starwesen verzichten und alle Kräfte der HeranbiIdung eines 
Ensembles, also auch eines Kollektivs, nutzbar machen. Und dann übernimmt die 
Organisation als Kollektivum - z. B. die Volksbühne - auch die Verantwortung für 
die Masse (und damit für dp,n einzelnen). Beim individuellen Musikgenuß ist es Sache 
des einzelnen, ob ihm die Oper und die Aufführung gefällt. Beim kollektiven Musik
hören fällt die Verantwortung auf die Organisation zurück. Nicht auf den Genuß kommt 
es mehr an, sondern auf das Erziehungswerk. Dem Kollektiv liegt daran, sich die 
Kunst, die Musik als Besitztum zu erwerben, der neuen Güter teilhaftig zu werden, 
fähig zu sein, Musik zu Vt'rstehen. Das Repertoire beim kollt'ktiven Musikverbrauch muß 
so aufgebaut sein, daß auf das Kollektiv Rücksicht genommen wird. Grade dirse Rück
sichtnahme k an n wiederum für die Kunst und den Künstler ht'mmend sein. Heute 
noch verlangen die Mitglieder dies~r Organisationen "volkstümliche" Kunst,unter der 
sie dann alle neuen Werke ni ch t verstanden wissen wollen. Die jüngsten Ereignisse bei 
der Krolloper haben grade gezeigt, .wie auch der kollektive Musikverhrauch im Gegensatz 
stehen kann zur fortschrittlichen Tat des t'inzelnen Künstlers. Die Ereignisse dort haben 
aber auch gelehrt, daß die Künstler sich im Ernstfall dem kollektiven Musikverbrauch 
beugen müssen. 

Wie wenig die Musiker über sich selbst zu entscheiden haben, das wissen sie selbst. 
am wenigsten. Fast alle die Ex ist e n z der Kunstinstitute berührenden Entschlüsse kommen 
ohne die Mitwirkung der Kollektivgruppen der Musiker zustande. Parlament, die poli
ti~chen Parteien, Stadtverordnetenausschüs!:ie, überhaupt Ausschüsse aller Art entscheiden 
über Sein oder Nichtsein der Musik. Man denke nur an die kommunalen Beschlüs"e 
über die Schließung von Opern, Abbau von Orchestern, Einschränkung des Personals etc. 
Sollte der Musikverbrauch oherste Angele/!enheit der Musiker selbst werden, so müßten 
erst einmal kollektive Musikergruppen gebildet werdt'n, die wirklichen Einfluß auf die 
ent~cheidenden Ausschüsse erhielten. Anfänge sind heute gewiß auch in dieser Richtung 
zu beobachten: ich nenne nur die Verhände der Orchestermusiker, den Deutschen 
Musikerverband, ferner die Autorenrechtsgesellschaften, den Reichsverband Deutscher 
Tonkünstler. Sie alle sind da und ergehen doch noch nicht den Eindruck starker kollek
tiver Musikergruppen. Die Organisationen sind an diesem Zustand nicht schuld, sondern 
nur die Masse der Musiker, die zufrieden ist, ir gen d wie geführt zu werden. die selbst 
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Lehrstück: die beste Form kollektiven Musikverbrauchs __ _ 

nie die Richtung des Weges, den sie von ihren Führern erwartet, andeutet, geschweig e 
denn bestimmt. Die Gleichgültigkeit der einzelnen Mitglieder, die erst weicht, wenn es 
sich um das eigene kleine Schicksal handelt, wird jeder der Führer der heute bestehen
den Organisationen zugeben müssen. Kollektivgruppen kann man sie deshalb schon nich t 
nennen, weil die Mitglieder weniger aus ideellen Motiven als vielmehr aus rein wirt
schaftlichen, und zwar privaten Gründen zusammengeführt wurden. (Die Bedeutung des 
Zusammenschlusses solcher wirtschaftlichen Unternehmungen wird deshalb natürlich 
keineswegs in Abrede gestellt.) 

Es möchte fast so scheinen, als ob Kollektivgruppen überhaupt nur ernsthaft bei 
Musik ver bra u chern möglich wären, während der Künstler, der Musikausübende froh ist, 
seine eigene persönliche Note gefunden zu haben und ausdrücken zu können. Dennoch ist 
festzustellen, daß es bereits rein musikalische Kollektive gibt: die C hör e. In ihnen ist der 
Gemeinschaftsgedanke des Kollektivs, soweit er sich überhaupt in der Musik verwirklichen 
läßt, ausgeprägt. Das Wort durch die Musik in die Psyche der Masse zu verpflanzen, ist die 
Tendenz jedes Chors. Tendenzlose Chöre gibt es nicht. Und der Chor wird die größte 
Wirkung erzielen, der eine starke innere Gemeinschaft, eine kollektive Gruppe in sich 
darstellt. Diese Gesinnung muß vorhanden sein; und dann kommt es noch darauf an, 
seiner Gesinnung durch die geeignetste Literatur Ausdruck zu geben. (Gemeinschafts.,. 
musik - Liebhaberchöre !) Diese Literaturfrage hat sich in unsern Tagen, wie ich meine, 
grade infolge der Forderungen des Kollektivs, sehr zugespitzt. Es erscheint mir kein 
Zufall, daß gerade jetzt die Form des Lehrstückes gefunden wurde. Das Lehrstück jst 
in der Tat die geeignetste Ausdrucksform kollektiven Musikverbrauchs. Viele stoßen 
sich an der lehrhaften Tendenz, an der pädagogischen Zwangsjacke. Man denke daran, 
was oben bei der Erwähnung der Volksbühne gesagt wurde: die Or ganisation über
nimmt die Verpflichtung zur aufbauenden Erz i eh u n g s arbeit. Ohne pädogogisches 
Streben ist das Kollektiv nicht denkbar. Und das übertrage man nun auf den Chor: 
Ein Chor, der nicht Erziehungsabsichten verfolgt, verdient nicht den Namen Chor, er 
ist nur ein Verein, der nebenbei auch etwas Musik treibt. Und das gilt auch für die 
Chorliteratur: die Chorwerke, die für die Masse, für Schüler, Jugend, Partei verbände 
geschrieben werden, m ü s sen geradezu "L ehr stücke" werden. Die Vorstufe zu diesen 
Lehrstücken waren die Tendenzchöre. Je weiter wir in der Erziehungsarbeit der Massen 
voranschreiten, umso größere Ansprüche werden die Massen an die Literatur stellen. 
Aus den Tendenzchören sind heute schon Lehrstücke geworden. Wir wissen nicht, was 
aus diesen Lehrstücken entstehen wird. Sicherlich werden es aber Werke sein, die noch 
geeigneter für den kollektiven Musikverbrauch sind. 

Was verbraucht 
Berlin an Musik? 

1. 

Hans Mersmann 

Es wird viel Grundsätzliches über das Berliner Musikleben geschrieben. Es werden 
Längsschnitt~ gemacht: die Situation in der Oper, im Konzert, im Rundfunk. Solche 
Versuche gestatten, Gleichartiges zusammenzufassen und zu verallgemeinern. Aber aU:ch 
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Musik von morgens bis mitternachts 

die umgekehrte Perspektive des Querschnitts ist vielleicht einmal ganz nützlich: was 
wird in Berlin an' einem Tage von morgens bis abends an Musik verbraucbt? 

Stichtag: Freitag der 19. Dezember. Ein Tag, noch nicht allzu stark durch die 
Festzeit beeinflußt, zudem der Wochentag, an dem das Filmprogramm wechselt . 

• 
Sechzehn Stunden Musik, das gibt es erst seit dem Rundfunk. Gleich nach der 

morgendlichen Gymnastik wird ein Frühkonzert gesendet. Dann geht es nach kurzer 
Pause fast lückenlos weiter: 

10 Uhr: Schulfunk der Deutschen Welle: 25 Minuten Musiktheorie "Was ist eine 
Variation ?" Nach 11 Uhr Schallplatten der Funkstunde (ohne festes Programm). 
12.30 Uhr Schallplattenkonzert der Deutschen Welle unter der thematischen Einheit 
"Lied und Spiel von der Weihnacht". Nach einstündiger Mittagspause sendet die Funk
stunde abermals eine Stunde Schallplatten unter dem Titel "Beliebte Schlagersänger". 
Die "Comedian Harmonists", Max Hansen, Paul O'Montis und andere Lieblinge des 
Publikums kommen mit achtzehn Platten zu Worte; das Programm enthält hauptsächlich 
ältere und neuere Tonfilmschlager. Zur gleichen Zeit gibt der junge Musikpädagoge 
Herihert Grüger in der Deutschen Welle ein "Fröhliches Musiklernen", in dem er in 
Form lebendiger kleiner Geschichten die primitivsten Elemente der Musik vermittelt. 

4 Uhr: Konzert der Funkstunde mit Liedern und einer Klavierrhapsodie des Kom
ponisten Carl Ludwig Müller. Der Name ist unverbindlich, dennoch fragt man sich m~t 
stillem Vorwurf, warum uns dieser Komponist noch nie begegnete, wenn ihm der 
Bediner Sender hier einen. derartig exponierten Platz einräumt. Indessen bleibt keine 
Zeit zum Nachdenken. Die Ereignisse f;mgen an, sich zu überstürzen. Aus dem Leipziger 
Nachmittagskonzert kann man nur eben ein paar Stücke hören (die Deutsche Welle 
überträgt), um zum Blasorchester der Funkstunde zurecht zu kommen, das der Ober
musikmeister Ahlers dirigiert und das in richtiger Einstellung auf die im Augenblick 
akutesten Bedürfnisse Armeemärsche sendet (nur Griegs "Herzwunden" und sein "Ich 
liebe dich" unterbrechen den heroischen Charakter der Darbietung auf kurze. Zeit). 

2. 
Man möchte abends in die Oper gehen. i'dan sucht bei Kroll, in der Hoffnung, 

hier noch einmal eine für die Entwicklung dieses Instituts charakteristische Aufführung 
zu erleben; aber man findet - Charpentiers "Louise". Die Städtische Oper macht 

. "Hänsel und Gretel" und "Die Puppenfee" ! (Im Schauspiel gibt es zwar immer noch 
"Peterchens Mondfahrt" als Kindervorstellung, aber doch schon daneben Kästners "Ernil 
und die Detektive".) Kleiber macht in der Lindenoper ein Symphoniekonzert mit der 
C-dur-Symphonie von Weber und einem Violinkonzert von Joachim. Aber es gibt 
außerdem auch noch eine Uraufführung: die Sinfonietta von Albert Jung. 

Man will es mit einem Konzert versuchen. Es bleibt nur die Wahl zwischen einem 
Violinabend von Tossy Spiwakowsky, welcher mit der d-moll-Sonate von Brahms (aus
gerechnet der schlechtesten unter den drei Geigensonaten) beginnt und dann im Ansturm: 
Bach-Paganini (Konzert) - Mouret-Strawinsky (Pergolesi-Suite) - Castelnuovo-Tedesco 
(Chant hebraique, Erstaufführung) die Höhen der gegenwärtigen Musik nimmt, um In 
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Oberraschungen in Oper und Film 

den Derwischchor aus den "Ruinen von Athen" von Beethoven und einen Ungarischen 
Tanz von Brahms-Joachim zurückzufallen. Leicht seekrank geworden, studiert man das 
Programm des Klavierabends von John Hunt, das zwischen Sonaten von Schumann und 
Beethoven eine Klaviersonate von Krenek enthält. Zu dem Konzert, das Edvard Fendler 
mit einem Kammerorchester im Hause Gonzala veranstaltet (zwischen Mozarts kleiner 
Nachtmusik und einer Haydn-Symphonie steht das "Pastorale d'ete" von Honegger), ist 
man nicht eingeladen. 

Ärgerlich macht man noch einen letzten Versuch mit der Oper. B~rlin und Königs
wusterhausen senden einen Querschnitt "Bank Ban" des ungarischen Komponisten 
Ferencz. Bronsgeest hat die Regie, Szell dirigiert, Joseph Schmidt singt die Titelrolle. 
Man hat von dem Komponis1en noch nie in seinem Leben etwas gehört und stellt fest, 
daß er nicht einmal in Riemanns Musiklexikon steht. Indessen: das beweist noch nichts. 
In der Zeitschrift der Funkstunde kann man sich wenigstens über den Inhalt orientieren. 
Der Blick fällt auf die letzten Sätze der Inhaltsangabe: 

Melinda weist das Werben Ottos zurück. Da wird sie von Gertrud und Otto mit List über
wältigt. Bank kommt zu spät. Er schwört Rache. Die Königin und Otto fallen durch seine 
Hand. Inzwischen hat Tiborc Melinda und ihren kleinen Sohn vom Hof hinweggeführt. Beim 
Uberqueren der Theiß bricht ein Unwetter herein. Melinda, durch ihr entsetzliches Erleben 
schwermütig geworden, sprin~t plötzlich mit ihrem Sohn aus dem Kahn. Tiborc kann nur 
noch die Leic11en bergen. ~ ährenddessen hält der König ein furchtbares Strafgericht. Der 
Banus Petur wird des Mordes an Gertrud und Ottos verdächtigt und hingerichtet. Da tritt 
Bank vor den König. Er berichtet von den Greueltaten, die am Hof Gertruds geschehen sind 
und bekennt seine Tat. Andreas sieht in ihm nicht den Mörder, sondern den Rächer seiner 
Ehre. Er fordert ihn zum Zweikampf lIuf. In diesem Augenblick aber bringt Tiborc die 
Leichen Melindas und des Kindes. Erschüttert stürzt Bank sich in sein Schwert, da das Leben 
ohne Melinda ihm wertlos ist. 

Durch diese Lektüre im innersten aufgewühlt, beschließt man, den Lautsprecher 
gar nicht erst anzustellen und reserviert sich höchstens noch die "Abendunterhaltung" 
der Funkstunde ; dort kann man die Ouvertüre zu Reißigers "Felsenmühle" hören, eine 
Möglichkeit, die sonst wohl kaum noch geboten wird. 

3. 
Man wendet sich der leichteren Musik zu. Hier ist das Bild scheinbar erfreulicher. 

"Schön ist die Welt" singt Tauber im Metropoltheater, im Großen Schauspielhaus übt 
das "Weiße Rößl", vor allem durch die Bühnenbilder und Kostüme Prof. Sterns, unver
minderte Anziehungskraft aus, die "Czardasfürstin" (al., Hallerrevue) macht "Viktoria und 
ihrem Husaren" im Theater des Westens noch immer Konkurrenz. Will man ins Volks
leben hinabsteigen, so findet man im Theater in der Klosterstraße die Berliner Gesangs
posse "Einer von unsre Leut" oder die Schlageroperette ,,0 Fräulein Grete!" Sogar die 
"Stettiner Sänger" tauchen in den Reichshallen wieder auf. 

Für den Film scheint es ein guter Tag. Zwei Uraufführungen sind angekündigt: 
"Der Herr auf Bestellung" zur Eröffnung des neuen Tauentzienkinos mit der von der 
"Dreigroschenoper" her bekannten Levis Ruth Band und bei der Ufa das "Flötenkonzert 
von Sanssouci" mit Otto Gebühr. (Dieser Film: das heißt das B~nehmen des Publikums 
in ihm, war die einzige Sensation dei> Tages.) Sonst: "Die Liebesparade" mit ~hevalier 
ist auf den Kurfürstendamm übergesiedelt, ein anderes Ufa-Theater spielt die "reizend 
lustige Tonfilmoperette Zapfenstreich am Rhein", im Norden gibts die "Lustigen Musi
kanten", in ein anderes Ufahaus des Nordens ist der "Jazzkönig" gezogen. Das Universum 
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< Unterhaltungsmusik herrscht unumschränkt 

bringt "anläßlich der Rückkehr Marlene Dietrichs aus Hollywood" eine Neuaufführung 
des "Blauen Engel". Der Gloriapalast stellt Willy Fritsch und Lilian Harvey als obli
gätes Paar in der musikalischen Ehekomödie "Einbrecher" vor. Emelka ruht noch immer 
in Taub~rs "Land des Lächelns" und zeigt in einem kleineren Hause noch einmal "Sous 
lel! toits de Paris". Auch der Film "Leutnant warst du einst bei den Husaren" ist ver
ständlicherweise noch so aktuell, daß Picadilly ihn in sein Programm aufnehmen kann. 

Man scheint also in Berlin erst verhältnismäßig spät auf seine Kosten zu kommen. 
Dafürkann man noch im Eden-Pavillon Mit ja Nikisch mit seiner Kapelle, in der Bar 
des gleichen Hotels den Klavierhumoristen Ferdinand Leopoldi hören. Im Esplanade 
spielt Barnabas von Geczy, nachdem Marek Weber mit seinen Bläsern dort nachmittags 
musiziert hatte. Das "Palais am Zoo" bietet vier Kapellen auf, das Ballhaus Femina 
lockt sogar zum Tanztee mit einem Gastspiel des Flüsterbaritons Jack Smith. 

4. 
So ein Stichtag ist ein Zufallsergebnis. Ein Zufall, daß die Chorvereine, die Männer

ehöre, die Volksbildungsämter gerade an diesem Tage keine eigenen Veramtaltungen 
haben. Aher dennoch in all seiner Zufälligkeit ein Symptom. Der Tag in Berlio von 
morgens 8 Uhr bis zum Schluß der Polizeistunde: fast ununterbrochen Musik. Der 
Musikverschleiß im Rundfunk: man denkt an die Menschen, die vielleicht über oder 
unter uns wohnen und die morgens den Lautsprecher mit der gleichen Selbstverständlich
keit anstellen wie abends das elektrische Licht, und erkennt mit einem Male die ganze 
Gefahr dieser Ubersättigung mit Musik. Man sieht trotz der Zufälligkeit des Ausschnitts 
den ganzen Tiefstand heutiger Opernpflege. Der Blick auf die Konzertveranstaltungen 
zeigt die veränderte Lage der neuen Musik: sie ist kein Ereignis mehr; die Sonate von 
Krenek steht als Selbstverständlichkeit auf einem Klavierprogramm, wie früher einmal 
ein Stück von Brahms oder Rep;er. Aber viel schlimmer, was heute als neue Musik 

. auftritt, wie Mittelmäßigkeit, Rückständigkeit, Unbegabtheit sich unter dem Vorwand 
der Aktualität aufdrängen und dadurch das wirklich Neue bedrohen. 

Meloskritik 
Brecht - Eisler : 
Die Maßnahme 

Man hör te schon im Sommer von diesem Stück, das die Idee des "Jasagers" auf 
politischer Basis ausgestaltet. Jetzt erfolgte die erste Aufführung (veranstaltet von der 
"Internationalen Tribüne") durch drei Chöre des Arbeitersängerbundes, die Ra n k I 
leitete. Die Wirkung, die von dieser Aufführung ausging, beweist, daß man dieses Stück 
nicht nur von ästhetischer Perspektive aus beurteilen darf. Es handelt sich weniger um ein 
literarisches oder musikalisches Werk, als um ein wirkliches "Lehrstück" in dem von Brecht 
und Hindemith erstmalig geprägten Sinne. Die Künste werden lediglich aufgeboten, um 
eine Idee zu eindringlicher Auswirkung zu bringen. Freilich kann man schon von diesem 
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Musik . .im Dienste der Idee _______________ _ 

Standpunkt aus den Einwand erheben, der bei derartigen Lehrstücken immer wieder 
auftaucht: daß eine Musik, die sich g~nz in den Dienst einer Idee, also eines Textes, 
stellt, ganz anders aussehen müsse. Gerade die vom Chor gesungenen allgemeinen Teile 
'Yerden durch Unverständlichkeit in ihrer Wirkung bedroht. Es genügt nicht, einen Text 
auf die Leinwand zu projizieren, wenn er gleichzeitig durch die Musik um die Klarheit 
und Eindeutigkeit gebracht wird. Wobei hinzugefügt werden muß, daß an manchen 
Stellen der Musik diese Eindeutigkeit gelungen ist. 

Eine Auseinandersetzung mit der Ideologie des Brechtschfm "Lehrstückes" ist hier 
nicht beabsichtigt. Man könnte sich nur fragen ob die Idee: der einzelne müße sich 
dem Ganzen bedingungslos unterordnen, charakteristisch allein für den Kommunismus 
sei. Denn es ist völlig bedeutungslos, ob dieses Ganze eine menschliche Gemeinschaft 
(wie im "Jasager"), eine Partei, der Staat oder das Volk ist. Immerhin gibt Brecht eine 
zwar rational gelegentlich reichlich belastete aber lebendige und eindrucksvolle. Darstellung. 
Die eigentliche Handlung: vier Agitatoren, die aus Rußland kommen und in China den 
Kommunismus propagip.ren, verantworten sich vor dem Chor für die Tötung ihres jungen 
Genossen, den sie erschießen mußten, weil er immer wieder sein persönliches Temperament 
über ihren gemeinsamen WiP.en stellte und sie selbst und die Idee dadurch in Gefahr 
brachte. Die einzelnen Szenen werden von den Agitatoren vor dem Chor dargestellt. 
Dadurch wird die -Spielhandlung auf der kleinen improvisierten Bühne (unter guter 
Regie Dudows von Granach, Busch, Wirl und Helene Weigl ausgezeichnet verwirklicht), 
bis auf eine Szene von der Mus~k abgelöst. 

Der glücklichen stilistischen Einheit des Textes gegenüber erscheint Eislers Musik 
bedeutend problematischer. Sie ist gut, wo sie in den instrumentalen Teilen mit geringen 
Mitteln nicht mehr geben will als Schauspielmusik. Hier gelingt es ihr auch, auf große 
Strecken eine szenische Gliederung zu schaffen. In den Chören überwiegt eine Maß
losigkeit, die mit dem Text zugleich auch die gesamte Wirkung in Frage stellt. Die 
vom Klavier begleitete, auf Jazzthematik gestellte Szene der Solostimme ist bis zur Preis
gabe der eigenen Selbständigkeit von WeiH abhängig. 

Rankls Aufführung war zwar ein Beweis für die Richtigkeit der Idee, doch läßt ihr 
Eindruck einstweilen noch keine Verallgemeinerung zu. Dazu war vor allem auch das 
Publikum zu ungleich zusammengesetzt. Die Auswirkung des Stückes kann sich erst 
zeigen, wenn es, abgelöst von den Dimensionen der Berliner Philharmonie wirklich vor 
Arbeitern gespielt wird. Mersmann, Pi·eußner und Strobel. 

Rundfunk - Film- Schallplatte 
Klangprobleme 
im Rundfunk Heinz Engel 

Wir setzen hier die Bchon früher begonnene Diskussion über technische 

nur 
Sie 
die 

Fragen des Rundfunks in allgemeinverständlicher Form fort. Die Schriftleitung 

werden schon oft den Wunsch gehabt haben, Ihrem Rundfunk-Empfänger nicht 
Darbietungen des alltäglichen Ortssenders zu entlocken, sondern auch die 
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Ursachen der Empfangsstörung 

Programme auswärtiger Stationen zu hören in der richtigen Erkenntnis, daß der Rund
fu.,nk vor allen Dingen berufen sei, über alle Länder und Grenzen hinweg einen Austausch 
der Kulturgüter herbeizuführen. Und bei diesen Versuchen werden Sie wahrscheinlich 
auf Schwierigkeiten gestoßen sein; Sie werden häufig gemerkt haben, daß anstatt des 
erhofften Symphoniekonzertes aus irgendeiner weit entlegenen Stadt nur ein Torso von 
Tönen Ihr erschrecktes Ohr marterte, ein Geräusch, das Fetzen musikalischer Verbindungen 
mit sich führte, wie ein reißender Strom nach einer Uberschwemmung die Teile 
menschlicher Siedlungen mit sirh führt. Ein gutwilliges Ohr fügt noch eine kleine Weile 
die melodischen Bruchstücke zusammen, aber schließlich fehlen immer mehr Steine zu 
dem Mosaik und die Flickarbeit wird aufgegeben. Es kann auch passieren, daß eine 
Sendung im Fernempfang ganz ausgezeichnet im Lautsprecher wiederklingt, jedoch nach 
einer gewissen Zeit verschwindet der Klang fast völlig, um dann wieder in alter Laut
stärke zurückzukehren. Sie bemerken sehr erstaunt das Phänomen, denn Sie haben 
keinerlei Änderungen an der Einstellung Ihres Empfängers vorgenommen und sind geneigt, 
an eine böswillig-e Beeinträchtigung von außen her zu glauben. Zum Dritten werden 
Sie es vielleicht schon erlebt haben, daß der gewünschte Sender zwar ziemlich laut und 
mühelos zu-hören ist, daß aber leider nicht nur er allein bei Ihnen seine Stimme ab
gibt, sondern mindestens noch eine Station, wenn nicht gar mehrere dazwischen tönen. 
In allen Fällen wird Ihnen das Vergnügen am Fernempfang stark beeinträchtigt werden, 
falls Sie das Radio nicht als eine Art akustisches Sportinstrument betrachten; von 
musikalischem Genuß kann jedoch keine Rede sein. 

Die erste Frage eines Laien, der diesen Schwierigkeiten begegnet, lautet gewöhnlich : 
"Läßt sich das denn nicht ändern, muß man das mit in Kauf nehmen?" Wir müssen 
gestehen, daß zur Zeit der Technik und dem menschlichen Können hier noch unüber
schreitbare Grenzen gezogen sind. Wenn jemand über zu starke Störungen klagt, so 
kann man ihm nur raten, die Störungsquelle ausfindig zu machen und dann entsprechende 
Schutzmaßnahmen anwenden zu lassen. Das ist in allen Fällen möglich, wo es sich um 
zivilisatorische Störungen handelt, also um Geräusche, die durch die zahlreichen elektrischen 
Gebrauchsgegenstände aller Art hervorgerufen werden können. Wenn z. ß. eine Straßen
bahn oder ein Fahrstuhl, während sie in Tätigkeit sind, ein Höllengeknatter im Laut
sprecher erzeugen, so liegt das daran, daß die elektrischen Funken, die am Stromabnehmer 
oder am Elektromotor auftreten, wie kleine aber außerordentlich kräftige Sender wirken, 
deren Schwingungen leider vom Empfangsgerät genau ebenso aufgenommen werden, wie 
die Wellen der Rundfunksender. Gegen diese Art von Störungen gibt es jedoch, wie 
eben schon angedeutet, im gewissen Umfang Schutzmaßnahmen. Unabänderlich muß 
man sich aber in das Schicksal fügen, wenn eine elektrisch geladene Atmosphäre durch 
dauernde Entladungen den Rundfunk-Empfang zerknattert. Da wir es sozusagen mit 
himmlischen Sendern zu tun haben, werden unsere Antennen sich dagegen nicht ab-

- schirmen lassen, sondern eben weil sie gewissermaßen unser Aufnahmeorgan für elektrische 
Erscheinungen darstellen, registrieren sie gewissenhaft jede Art von elektrischen 
Schwingungen, sie seien erwünscht oder unerwünscht. Dies zu verhindern, er
scheint uns heute ebenso unmöglich, wie dem Auge zu gebieten, nur diejenigen Teile 

;Blickfeld herauszuklauben, die dem Schauenden im Augenblick wohlgefällig 
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Dreihundert Stationen auf engstem Raum 

Die zweite unangenehme Erscheinung im Fernempfang, von der wir eingangs 
sprachen, ist das Verschwinden des Senders auf kurze Zeit, das unregelmäßig wechselnde 
Auf und Ab der Dynamik. Der terminus technicus für diese Schwund-Erscheinung heißt: 
Fading-Effekt; man erklärt sich ihn heute durch spiegelbild artiges Reflektieren der 
elektromagnetischen Felder in gewissen Luftschichten. Auch aus dieser Erklärung geht 
schon hervor, daß man der Erscheinung gegenüber ziemlich machtlos ist. Zwar hört 
man von amerikanischen Versuchen, die mit Hilfe einer neuen Röhre eine Art Ausgleich, 
so etwas wie eine Tonreserve gefunden haben wollen, doch muß man diesen Berichten 
zur Zeit noch mit einiger Skepsis gegenüber stehen. Einen gewissen Schutz bietet die 
seit einiger Zeit vo~genommene Erhöhung der Sende-Energieen vieler europäischer 
StatioI}en; jedoch haben diese Erhöhungen wieder andere Nachteile zur Folge, über die 
Wlr gleich sprechen wollen. 

Ein Blick auf die vollständige Tabelle aller europäischen Rundfunksender zeigt uns 
das dichte Gedränge von weit über dreihundert Stationen auf einem verhältnismäßig 
sehr schmalen Raum. Solange sie noch mit geringen Energien arbeiteten, störten sie 
einander nur ausnahmsweise. Die Situation wurde katastrophal, als ein Riesensender, 
nach dem anderen versuchte, die Nachbarn zu beiden Seiten niederzubrüllen. Jede 
Woche dominierte eine andere Station, bis der geschädigte Nachbar seinerseits die 
Stimme verstärkt hatte und zum Angriff überging. Es begann ein neckischer Wettkampf 
im Äther, ein kleiner Weltkrieg, in welchem die meisten Kilowatt schließlich Sieger 
blieben. 

Jedoch nur die wenigsten Rundfunk-Empfänger waren solchem Ansturm phone
.tischer Gewalten gewachsen; zu zweien und zu dreien drängelten sich die gewaltigen 
Stimmen der Riesen auf der Membrane des Lautsprechers und erzeugten grauenhafte 
Geräusche. Die Technik bemühte sich, dieser Invasion Einhalt zu gebieten. Sie konstruierte 
Geräte von außerordentlicher Trennschärfe, die wie ein ganz feinmaschiges Sieb nur 
haargen~u die eine Wellenlänge laut werden ließen, die zu hören beabsichtigt war 
Aber siehe da: es zeigte sich, daß dieses Verfahren den musikalisch anspruchsvollen 
Hörer auch nicht befriedigen konnte; es war zwar gelungen, den bösen Nachbarn zum 
Schweigen zu verurteilen, jedoch hatte man gleichzeitig von der Modulation des er
wünschten Senders so viel an Seitenfrequenzen, an Ohertönen abgeschnitten, daß der 
Musik gerade das fehlte, wodurch sie bei uns ihren Namen verdient. :Man hatte den 
Teufel mit Belzebub ausgetrieben; auf diese Weise war keine befriedigende Lösung des 
Problems geschaffen. 

Ob es in Zukunft gelingen wird, Trennschärfe eines Rundfunk-Empfängers mit 
Klangreinheit und unverfälschter Wiedergabe musikalischer Darbietungen zu verbinden, 
läßt sich heute noch nicht mit Sicherheit voraussagen. Für den Ortsempfang besteht 
das Problem schon nicht mehr; die modernen Anlagen gewährleisten in jeder Beziehung 
phonetisch einwandfreien Rundfunkempfang. Sobald es sich aber darum handelt, die 
Empfindlichkeit des Gerätes um ein Vieltausendfaches zu erhöhen, um die Energien von 
Stationen zu verarbeiten, die weit entfernt liegen, läßt es sich vorläufig noch nicht ver
meiden, daß gerade infolge dieser gesteigerten Empfindlichkeit auch alle jene Stör
geräusche, Fading-Effekte und Uberlagerungserscheinungen mit empfangen werden, über 
die wir eben gesprochen haben. Man muß empfehlen, beim Rundfunk-Fernempfang den 
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_-_---------- Tonfilmschlager und ihre Sänger 

Schwierigkeiten der Technik durch eine gewisse Einsicht und Toleranz auf Seiten des 
Hörers zu begegnen; denn auch bei nicht ganz tadelloser Wiedergabe bleibt es doch 
immer wieder auch für denjenigen, der sich mit den physikalischen' Bedingungen ver
traut gemacht hat, ein unfaßlicht's Wunder, das Orchester der Mailänder Scala oder ein 
Konzert aus Rom, Budapest oder London über tausend Kilometer hinweg verfolgen zu können· 

Schlagerplatte 
und Persönlichkeit Hans Mersmann 

Die Schallplattenindustrie hat von jeher zu einem großen Prozentsatz vom Schlager 
gelebt. Sie hat ihn auf zwei Arten verwertet: einmal als Selbstzweck, um den Schlager 
oder den Sänger durch ihn herauszustellen oder als "Gebrauchsmusik", also meist als 
Tanzplatte. Eine Vereinigung beider Tendenzen war selten möglich. "Ich küsse Ihre 
Hand, Madame", von Tauber auf der Platte gesungen, blieb ein musikalischer Eindruck, 
war aber zum Tanzen unbrauchbar. Dazu mußte das Lied ein anderer singen, dem 
man die Tenorallüren ruhig abschneiden durfte, um die Singstimme in die fixierte 
Metrik des Tanzes zu binden. So bildete sich allmählich ein doppelter Typus der 
Schlagerplatte heraus. 

Die Jazzmusik hatte die Entwicklung zur Gebrauchsplatte begünstigt. Heute treiben 
Tonfilm und Revue in die andere Richtung. Bei einer Reihe von Schlagerplatten, die 
in letzter Zeit produziert wurden, tritt der Begriff der Persönlichkeit wieder stärker hervor. 

Der Tonfilm liefert besonders brauchbares Material. Es' ist interessant, die Platten 
aus dem "B 1 aue n Eng e I" zu vergleichen, die Electrola und Grammophon hergestellt 
haben. In Electrola (EG 1770 und 1802) singt Marlene Dietrich selbst. Die Sing
stimme dominiert, durch sie die Persönlichkeit. Die Aufnahmen sind glänzend, aber es 
zeigt sich, daß der, womöglich gegenüber dem Film noch gesteigerte Grad von Ge
meinheit der Wiedergabe doch an Wirkung einbüßt. Im Film wurden alle diese Hilfs
mittel: das Unterschlagen der Stimme, das Zurückfallen in ordinäres Sprechen, der 
Wechsel der Register durch eine unnachahmliche Gestik getragen. Bei der Platte bleibt 
ein etwas' übler Nachgeschmack. In den gleichen Aufnahmen durch Grammophon (B51867) 
ist die Singstimme belanglos, dagegen erhält der instrumentale Teil ein ganz anderes 
Gewicht. Seine feinere Ausgestaltung ist ein Ersatz für das Fehlen des unmittelbaren 
Zwecks als Tanzplatte. Merkwürdig unpersönlich bleibt ehe val i er in seinen beiden 
Schlagern aus der ,. L i e b es par ade ", die er, wie im Film, en glisch singt. (Electrola 

"EG 1862). Hier hat man den Eindruck, daß dje Platte, ohne Verbindung mit dem 
sichtbaren Spiel, fast bedeutungslos wird. Eine Gebrauchsplatte sind die beiden Schlager 
aus "S 0 u sIe s t 0 i t s d e Par i s" (Electrola EG 2030). Es fehlt der Reiz der Persönlich
keit Prejeans, der gerade in diesem Falle auf völliger Kunstlosigkeit beruhte; immer
,hin ist die Atmosphäre des Tonfilms (wenigstens französischer Text und nicht die vor 
Geschmacklosigkeit strotzende deutsche Ubersetzung!) festgehalten. , 

Die Songs aus der "Dreigroschenoper" von Brecht und Weill mußten sich beson
ders gut für die Platte eignen. Aber die mir vorliegenden Versuche bedeuten sämtlich noch 
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Drei§roschenoper / Margo Lion / Grete Mosheim ____ _ 

keine vollkommene Lösung. Am ehesten noch die beiden von Ha r a I d P au 1 se n selbst 
aggressiv gesprochenen Platten bei Hnmocord (4 - 3747/48). Hier dominiert das Wort 

"-und damit die Sentenz; die Musik tritt völlig zurück. Dann kann man gerade unttr 
umgekehrter Perspektive die Odeon-Platte (0 2703) anreihen, auf der die Lewis Ruth
Band unter Mackebens Leitung die Tangoballade und den Kanonensong musiziert. Hier 
ist wenigstens das instrumentale Klangbild in der außerordentlichen Feinheit der Weill
sehen Instrumentation gepackt und man entbehrt die Singstimme nicht. Wenn das 
Jazzorchester der Hallerrevue (Parlophon B 12039) dasselbe tut, so bedeutet schon der 
Streicherklang eine Entstellung. Gerade bei derartigen Stücken wird in dem Augen
blick, wo die Singstimme hinzutritt, die Frage der Persönlichkeit entscheidend. Beate 
Roos-Reuter singt den Barbarasong und die St'eräuberballade viel zu groß, als daß 
noch 'viel von der "Dreigroschenoper" übrig geblieben wäre (Parlophon B 12053); da 
zeigt die PJatte in höchst lehrreich!'r Weise das Mißverständnis einer Wiedergabe dieser 
Musik im Opernstil. Electrola gibt die Songs in einem großen Potpourri (EH 301). 
Sie hat in Carola Neher und Kurt Gerron autentische Interpreten, aber nimmt 
wieder den formal so geschlossenen und selbständigen Stücken ihre beste Wirkung, 
indem sie sie teilweise auf kleine Ausschnitte verkürzt und zum Potpourri an
einanderreiht. 

Eine der besten Stellen aus der Entwicklung der Revue in den letzten Jahren hält 
Electrola (EG 890) in der Platte fest: zwei Stücke aus Schiffer-Spolianskys "Es liegt in 
der Luft". Da haben wir in Margo Lion die große Persönlichkeit des Schlagers. Auch 
hier in der "Braut" ein Höchstgrad von zynischer Gemeinheit, aber im Gegensatz zu 
Marlene Dietrich in vollstem Ausgleich mit den Gegebenheiten der Schallplatte. Auch 
das Hauptstück der Revue, der Schlager "Es liegt in der Luft" von Margo Lion und 
K a rl weiß auf der gleichen Platte gesungen, ist als Eindruck vollendet gut. Die kleinen 
Eingriffe die man an der Musik, besonders an der Instrumentation, offenbar vorgenommen 
hat, kommen der Schallplatte ausgezeichnet entgegen: Tempo, Dynamik und der Elan 
dieser Musik sind lebendig. 

Zwei Platten halten Reinhardts Aufführung der "Phaea" fest. Ihr Gegensatz ver
körpert die beiden Richtungen der Schlagerplatte im Extrem. Die eine (Electrola EG 1866) 
ist eine Gebrauchsplatte. Die Singstimme in "Guck doch nicht immer nach dem Tango
geiger hin" läßt lediglich den Wunsch aufkommen, es möchte der Platte gelungen sein, 
die Leistung Kurt Bois' festzuhalten. Dies aber glückt bei Grete Mosheim. ,,In St. Pauli" 
liegt ihr nicht so ganz (gehört auch nicht zu ihrer Rolle), aber wie sie "Eine kleine Sehn
sucht" singt (beid!' Electrola EG 1801), mit einer wirklich kindlichen Stimme, ohne die 
leiseste Annäherung an die Sängerin, manchmal unsicher in der Tonw·bung, dem kitschigen 
Text und der leichtgefügten Musik' den Stempel ihres eigenen zauberhaften Wesens auf
drückend, das ist auch auf der Schallplatte eine der stärksten Manifestationen einer 
Schauspielerpersönlichkeit. Wenn man von der Perspektive dieses Themas aus Vergleichs
punkte sucht, so sind sie wohl einzig bei der M ass ary g!'geben. Suchen wir sie auch 
in der Schallplatte an einer ihrer besten Stellen: wie sie "Ich hol dir vom Himmel das 
Blau" in der "Lustigen Witwe" singt (Electrola EH 249), wie sie dort in die abgegriffenen 
Sentenzen der enttäuschten Frau das ganze Leben und den ganzen Menschen hinein
zwingt, so haben wir Ähnliches und zugleich doch vollendete Gegensätzlichkeit. Hier 
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--------------------------------------------- Moderne russische Musik 

Kultur, Nuance, äußerstes 
von jedem Pathos und 
Genera tionsproblem. 

Raffinement, bei Grete Mosheim letzte Einfachheit, Befreiung, 
jeder Sentimentalität; auch die Schlagerplatte kennt das 

Malko und Klempererin 
der Berliner Funkstunde Heinrich Strobel 

Die Berliner Funkstunde hält auch im neuen Jahre ihre FührersteIlung auf dem 
Gebiet der modernen Musik. Während das offizielle Musikleben sich noch von den Feier

. tagen ausruht, läßt sie den russischen Dirigenten Nie 0 lai Mal k 0 einen öffentlichen 
Abend mit neuen Werken dirigieren. Den besten Eindruck machte eine Suite aus der Oper 
"Die Nase" von Dmitri Schostakowitsch. Man kann ihr freilich nur gerecht 
werden, wenn man die gegenwärtige Situation der russischen Musik berücksichtigt. Sie 
ist von den stilistischen Problemen unserer Musik kaum berüht. Programmatik und 
romantischer Gefühlssubjektivismus sind in diesem politisch so radikalen Land noch un
erschüttert, nur die Klangruittel . haben sich modernisiert. Auch in Schostakowitschs 
Suite stehen zwei Nummern von rein programmatischem Charakter, die nur von den 
Bühnenvorgängen aus verstanden werden können - ordentliche Lärmstücke, in denen 
manches aus dem früheren "chaotischen" Strawinsky übernommen ist. Die beiden 
anderen Sätze sind viel prägnanter in Gestalt und Substanz, ein reizendes Scherzo 
durcheinander schnatternder Bläser und ein russisches Li-edchen, das von einpm Zupf
instrument begleitet wird. 

Mjaskowsky ist fast eine Generation älter als Schostakowitsch. Er wird in 
Rußland sehr geschätzt. Wir können mit seiner Fünften ebensowenig anfangen, wie 
mit seinen anderen Sinfonien. Hochromantische Epigonensinfonik, verschwommene 
Klänge auf dem Untergrund einer melancholischen Stimmung, die vielleicht das einzig 
"Russische" an dieser Musik ist. Eine dritte Neuheit führte in die Bezirke der Pariser 
Strawinsky-Imitatoren: Georges Antheils Orchester-Capriccio. Es beginnt mit einer 
kessen Jazzerei, zerfällt aber dann in lauter lyrische und kapriziöse Nichtigkeiten, die 
mit absolutem Dilettantismus aneinandergeflickt und gewaltsam auf eine Stretta hin
getrieben sind. 

Musiziert wurde an diesem Abend sehr gewissenhaft und schlagfertig. Zur Er
holung der Radiohörer hatte man Mozarts c-moll-Konzert noch aufs Programm gesetzt, 
von Erd man n mit leidenschaftlicher Energie gespielt. 

Wesentlich einhdtlicher ah dieses Konzert war die 0 t hell 0 - A u ff ü h I' U n g, mit 
der die Funkstunde 1931 eröffnete. Sie stand unter dcm Zeichen des Dirigenten 
Klemperer, der die grandiose Partitur mit größter dramatischer Konzentration inter
pretierte und das FunkQrchester zu einer Sicherheit und Sinnfälligkeit des Spiels zwang, 

. wie man sie noch bei keiner Opernsendung erlebt hatte. Orchester und Singstimmen 
(Rose Ader, Melchior, Herbert Janssen) waren vorzüglich ausgeglichen. Ob sich 

. allerdings der durchschnittliche Hörer bei einer partiturgetreuen Sendung viel vorstellen 
. können wird, muß bezweifelt werden. ~fan müßte es einmal mit einem Sprecher ver-

81.Jchen, der über die szenischen Vorgänge sachlich referiert. 
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Schule und Schallplatte / Jacobi's Jobsiade 

Kritische Umschau 
Schallplattentag 
in Manliheim 

Der Ausschuß für 
Volksmusikpflege und 
die Volkshochschule 

veranstalteten im Verein mit der von 
Ludwig Koch geleiteten Kulturabteilung 
des Lindströmkonzerns in Mannheim einen 
Schallplattentag. Es sollten die vielerlei 
Beziehungen aufgedeckt werden, die zwischen 
Schallplatte und Schule (im weites1 en 
Sinne) bestehen. Diese Beziehungen er
wiesen sich als so vielseitig, daß ein Tag 
gar nicht ausreichte, sie zu erörtern. So 
mußten denn zum Leidwesen aller Betei
ligten die letzten Referate in der Abteilung 
"Schallplatte und Erwachsenenbildun~" aus
fallen. Nur Artur Holde konnte den Stand
punkt der Presse dartun und Ernst Schön 
zum Teil wenigstens die Schnittpunkte von 
Schallplatte und Rundfunk aufzeigen. 

Eine Materialsammlung, die noch der 
Sichtung und Scheidung bedarf, stellten die 
Untersuchungen. dar, die der Schallplatte 
als Anschauungsmaterial in den allgemeinen 
Unterrichtsfächern galten. Systematischer 
und wenigstens in den Zielen einig erwiesen 
sich die Forderungen, die vom Standpunkt 
des Musikunterrichts aus gestellt wurden. 
Prof Dr. Johannes Wolf gab eine um
fassende Ubersicht über die Verwendung 
der Schallplatte, Dr. Karl Laux einen Lehr
plangrundriß für einen mit der Schallplatte 
zu veranschaulichenden Theorieunterricht, 
Dr.Frieder Weißmann außerordentlich inter
essante Beispiele für die Sparten: Instru
mentation, Chor- und Orchestererziehung, 
Fritz Seefried zeigte an Hand von Gesangs
platten die pädagogische Sendung der 
Schallplatte besonders eklatant. 

Die in philosophisch-soziologischem Sinn 
kritische Haltung des einleitenden Referates 
von Dr. Epstein und die Forderungen, die 
im Laufe der Tagung an die Industrie ge
stellt wurden (neben der kulturell hoch
stehenden "Hörplatte" auch die eigens für 
den Unterricht bestimmte "Lehr platte" zu 
schaffen), ließen den Gedanken irgendeiner 
"Reklame-Aktion" nicht aufkommen. Man 
war gewillt, die Möglichkeiten eines neuen 
Anschauungsmaterials zu ergründen. 

Gleichzeitig wurde das Mannheimer 
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Schallplattenarchiv eröffnet, das zweite 
städtische Archiv seiner Art in Deuschland. 
Es ist die Schöpfullg Karl Ebert!!', der auch 
die Musikbücherei verwaltet; ihr wird jenes 
Archiv angegliedert. Eherts hatte eingangs 
der Tagung die Möglichkeiten eines solchen 
Archivs in Gegenwart und Zukunft cl ar
gelegt. K. L. 

"Die Jobsiade" 
im Rundfunk 

Einen recht geglückten 
Versuch, die Tenclemen 
des schulmäßigen Lehr

stücks mit denen des funkgerechten Hör
spiels zu verbinden, zei/!-te die Uraufführung 
der "lobsiade" von Dr. Arnold Korturn in 
der geschickten Textbearbeitung von Robert 
Seitz, mit der Musik von Wolfgang Jacobi. 
Besonderes Kennzeichen des Stückes: das 
Lehrhafte tritt eindeutig hinter dem rein 
unterhaltenden Charakter des Ganzen zu
rück. Die Unterhaltung wiede.rum bedient 
sich - bei aller Lustigkeit des Stoffes -
nicht grotesker Stilmittel, sondern hält sich 
an eine Folge von anschaulichen, ja be
schaulichen und doch kräftig gezrichneten 
Szenen. Gerade die Anschaulichkeit der 
einzelnen Szenen macht dieses Werk für 
die Funkübertragung geeignet. Eine, be
sonders glücldiche Regie tat bei der Urauf
führung in der Berliner Funkstunde ein 
übriges, den Eindruck eines besonders le
bendigen, einfallsreichen Hörspiels zu ver
stärken. Die Musik von Wolfgang Jacobi 
ist mehr als Hörspielmusik, wie wir sie 
sonst kennen. Sie ist zwar einfach und 
leicht verständlich, dabei aber doch kunst
voll in der Fassung der prägnanten, knappen 
Formen. Die Musik zur Jobsiade gehört zu 
den besten Werken Wolfgang Jacobis. Eine 
Aufführung außerhalb des Senderaums in 
lugendkreisen oder in Schulen sollte ver
sucht werden. E. P. 

Tonfilme Die deutsche Tonfilmp,oduk-
tion befindet sich in einem 

trostlosen Zustand. Sie hat mit sicherem 
Instinkt den Grad an Verkitschung und 
Geschmacklosigkeit gefunden, der nich t leicht 
unterboten werden kann. Es verlohnt sich 
nicht, auf die einzelnen Erzeugnisse der 
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________ Wieder ein mißverständlicher Fridericus-Film 

letzten Zeit einzugehen. Vielleicht ist hier 
n ur das "Flötenkonzert von Sanssouci" zu 
nennen, weil es durch die Störungen und 
nationalsozialistischen Kundgebungen bei 
den ersten Vorstellungen in die Diskussion 
um den Remarquefilm hineingezogen wurde. 
Es wäre aber völlig sinnlos, eines ge~en 
das andere auszuspielen, da es keine Ver
gleichsbasis zwi!:icheJ;l ihnen gibt. 

Das "Flötenkonzert von Sanssouci" ist 
aber in der Tat mehr als ein Einzelfall, 
trauriges Sympton für die .heutige Situation 

, des Films: liebevollste Versenkung in das 
Kostüm, historische Präzision in der Szene, 
aber hemmungslose Ver~ewaltigung der 
Gt1schichte (jeder Tertianer könnte die 
schweren historischen Irrtümer do>r Hand
lung aufzählen I). Die Bilder vom Dresdner 
Hof geschickt und äußerst rf·izvoll, Potsdam 
unerträglich, Photographie teilweise gut, 
Musik dezent eingefügt, schauspielerische 
Besetzung hervorragend. 

Lange erwartet wurde die "Liebes
parade" mit dem erklärt"n Liebling der 
Pariser' Maurice Chevalier. Der Film übt 
heute noch starke Anziehun~skraft aus; 
man sieht, wie viel ein deutscher Film, 
wie der "Liebeswalzer", von ihm gelernt 
hat. Lubitsch ist voll sprudelnder Einfälle, 
die aber leider manehmal durch allzu starke 
Konzessionen an das Publikum beeinträch
tigt werden. H. M. 

Rundfunk-Notizen 
Der Westdeutsche Rundfunk in Frankfllrt kündigt 

eine Sendeauffiihrung von Spontinis "Vestalin" an. 
Für Januar wird ferner eine Aufführung des Lind
bergh-Flllgs von Bred!t-Weill vorbereitet, bei der nach 
,einem Vorschlag von Brecht die Gesänge der Ele
mente und Städte vom Rundfunk aus gesendet werden, 
während die das Werk übenden Schulklassen die 
Partie des Lindbergh selbst gemeinschaftlich einfügen. 

Die "Deutsche Stunde in Bayern" hatte im ver
gangenen Frühjahr ein Preisausschreiben für eine 
Original-Rundfunkmllsik erlassen. Nach Durchsicht 
der zahlreich eingelaufenen Arbeiten hat das Prei~
gericht nunmehr entschieden, daß der von der Deut
schen Stunde in Bayern ausgesetzte Preis von 1500 RM. 
aufgeteilt und in Form von Anerkennungshonoraren 
von je 300 RM. an folgende fünf Komponisten für 
deren eingereichte Werke ausbezahlt werden soll: 

, Rudolf Fetsd!, Ludwigshafen: "Eine lustige Spiel
, musik"; Theodor Huber-Anderach, München: "Kar-

Fünf Jahre Der Königswusterhausener 

Deutsche 
Welle 

Sender blickt auf eine fünf
jährige Arbeit zurück, in 
welcher die Kunst, beson-
ders die Musik eine be

deutende Rolle spielt. Die Deutsche Welle 
ist ein Kulturinstitut und daher von den 
Forderungen der örtlichen Sendegesell
schaften unabhängig. Ursprünglich dem 
Kultusministerium angegliedert, und dem 
"Zentralinstitut für Erziehung und Unter
richt" verbunden, hat die ·Deutsche Welle 
sich allmählich zu immer größerer Unab
hängigkeit und Selbständigkeit entwickelt. 
War sie einmal lediglich Bildungsansl alt, 
Ergänzung der mehr auf Unterhaltung ein
gt'stellten Ortssender, so ist sie inzwi!:ichen 
universal geworden. Denn sie ist für viele, 
besondt'rs abseits der großen Städte W ohnen
de die einzige Verbindung mit dem Rund
funk. 

Zahlreiche Musiker und Wissenschaftler 
haben an der Ausgestaltung des musika
lischen Programms der Deutschen Welle in 
diesen fünf Jahren mitgearbf'itet, da~ nicht 
nur allen Fragen der neuen Musik stets 
offen war, sondern auch im Sinne einer 
systematischen Schulung des Ohres und des 
musikalischen Erkennens in weiten Kreisen 
gewirkt hat. H. M. 

neval", Tanzsuite ; Hans Lang, Fürth i. B.: "Choral
kantate"; Karl List, München; "Suite für Trompete 
und Streichorchester"; Ernst Schiffmann, Herrsching: 
"M usik für Streichorchester". Die fünf Werke gelangen 
an der Deutschen Stunde in Bayern zur Uraufführung. 

In einem öffentlichen Konzert der Berliner FlIllk
stunde wird Konzertmeister van den Berg die heiden 
neuen Rhapsodien von Bart6k unter Leitung von 
Oskar Fried spielen. Ferner spielt Szigeti das Violin
konzert von Casella. 

• 
In Berlin haben sich aus Anlaß unsachlicher Ver

stöße der Spitzenorganisationen der deutschen Film
industrie gegen die Unabhängigkeit der Filmkritik 
die Filmkritiker Berliner und auswärtiger Tages
zeitungen zum,,, Verband der Berliner Filmkritiker," 
zusammengeschlossen. Der Verband bezweckt die 
Wahrung der Unabhängigkeit der Filmkritiker in der 
Tagespresse. 
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Das "Auswärtige Amt" der deutschen Musik _______ _ 

\ 

Musikleben 
Die Internationale antwortet 

Die nachstehenden Ausführungen M a x B u t tin g s beziehen sich auf die 
von H. St~öbel an dem vorjährigen Lütticher ~uBikfest geübte Kritik. 

Lieber Herr Dr. Strobel! 

Um Ihren offenen Brief aus dem Oktoberheft des Melos eingehend zu beantworten. 
müßte man ein Buch über Musik und Gesellschaft in unseren Ta~en schreiben. 
Denn was Sie beanstanden oder zur Debatte stellen, sind nicht Folgen von Vorstands
beschlüssen und Vereinsarbeit, sondern es sind Erscheinungen, die aus dem Verhältnis 
der Musik zu den Menschen, der Generationen untereinander, der Wirtschaftslage zur 
Kunstpflege u. a. entstehen. Darum können auch einzelne Vereine oder Vorstände nicht 
Abhilfe schaffen. Sie können es kaum innerhalb gewisser Grenzen, denn es fehlt ihnen 
an Zeit, Geld und Macht. 

Die deutsche Sektion der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik will im Innern 
des Reiches in erster Linie als Dachorganisation gelten. Sie überläßt die Hauptarbeit 
den Ortsgruppen, damit an jedem Ort das getan werden kann, was für ihn notwendig 
ist. Sie greift ein, wo gemeinsame Interessen vorliegen, und um solche zu fördern, hat 
sie sich im vorigen Jahr zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Tagung, dem Musikfest 
in Pyrmont, entschlossen. 

Nach außen ist die Sektion ein "Auswärtiges Amt", das die deutschen Interessen 
den anderen Ländern gegenüber zu vertreten hat. Die Konstitution der 1. Society for 
contemporary music ist nun in so hohem Maße demokratisch, daß von einer Führer
sclHlft überhaupt keine Rede sein kann. Der Präsident der Delegiert~nversammlung, 
Professor Dent, achtet gerecht und tolerant darauf, daß jedes Land die gleichen Rechte 
und Pflichten behält, und daraus folgt, daß ein Land nur das durchsetzen kann, worauf es 
der Satzung nach Anspruch hat. Nur ein paar Länder haben einen gewissen Vorsprung: 
das sind dip, deren Regierungen große Geldmittel zur Verfügung stellen. Diese Länder 
können den ihnen in den Festen zustehenden Platz mit eigenen Chören, eigenen großen 
Ensembles belegen. Wir aber müssen sparen, - was sich z. B. die Tschechoslovakei leisten kann, 
ist für uns unmöglich. Bieten könnten wir genug, aber wer bezahlt die Kosten? - So 
ist festzustellen, daß der Einfluß eines jeden einzelnen Landes in der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik beschränkt ist. Deshalb können wir auch immer nur das 
unsrige tun; die Macht, unsere Anschauungen andern aufzuzwingen, haben wir nicht. 
Die einzige Macht liegt bei der internationalen Jury, die aus den von Ländern einge-
sandten Werken die Festprogramme zusammenstellt. . 

Auf die Frage der Festprogramme kann ich hier nicht eingehen. Sie finden alles, 
was darüber zu sagen ist, in dem Aufsatz von Heinz Tiessen "Feste und Proteste" 
(Mitteilungen der I. G. N. M., Heft 2). Das Lütticher Programm vertrete ich mit; aber 
es hat keinen Sinn, daß ich im einzelnen darüber schreibe, denn als Juror bin ich zu 
weitgehend an Vertraulichkeit gebunden. 
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--~------------- -----,-----------

Haben die internationalen Musikfeste heute noch Werbekraft? 

Sie fragen: warum ist die I. G. N. M. heute nicht mehr, was sie war - und was 
wird aus ihr? 

Zwischen den Musikfesten Salzburg 1922 und Lüttich 1930 ist derselbe Unter
schied, wie zwischen den Jahren 1922 und 1930. Vor acht Jahren trat vor allem das 
Gemeinsame am Empfinden, an Ideen und Interessen hervor. Eine Anzahl starker Be
gabungen hatte warten müssen und zeigte sich dann gleichzeitig und am gleichen Ort zum ersten 
Mal in der Offentlichkeit. Man wurde dadurch vorn einzelnen Werk abgezogen und auf die 
allen gemeinsamen Ziele hingewiesen. Die Mehrzahl derWerke von damals sind ve~sch wunden, 
die Ziele sind uns vertraut geworden, das gemeinsame Kämpfen hat sich in individueller 
Entwicklung der einzelnen Komponisten fortgesetzt. Die Sensation von damals ist ,'orbei. 

Heute spielt für uns wieder das einzelne Werk die größere Rolle, weil wir mehr 
auf die einzelnen Persönlichkeiten, als auf die ganze Generation achten, und damit ist 
die Situation völlig verändert. Die Möglichkeit, ein paar wertvolle Werke auf einern 
Musikfest zu finden, lockt bei den herrschenden wirtschaftlichen Verhältnissen keinen 
Menschen hinter dem Ofen hervor, - zumal die nicht, die in Städten lehen, in denen 
alles Gute sowieso aufgeführt wird. (Auf dem flachen Lande der Musik kämpft man im A ugen
blick, glaube ich, gerade für Regel'; da besteht also noch gar kein Bedürfnis für Neueres.) 
Au,ch das war vor acht Jahren anders. Die Feste waren die einzigen Plätze, an denen 
neue Musik und neue Kompositionen aufgeführt wurden. Unter diesen Umständen muß 
ein Musikfest heute als Wer k s ch a u, und selbst wenn all e Werke Meisterwerke wären, Ull

aktuell d. h. für die meisten unwichtig - sein. Es be~ält aber seinen Wert für 
den kleinen Kreis, wenn Sie wollen, für die "Familie" derer, die in geistiger Verbunden
heit stehen, die geistige Gemeinschaft zwischen den Nationen pflegen, selbst wenn sie 
unaktuell und nicht sensationell ist; für diesen Kreis bleibt der große Wert der Feste, 
auch wenn k ein Werk der Werkschau ein Meisterwerk ist. 

Dieser Wert des Kreises ist nach seinen Vertretern, den Komponisten, den Sach
kundigen oder wie Sie die Presse, Musiker und die sonst noch Beteiligten nennen 
wollen - und dem Publikum zu< bemessen. Die Komponisten kommen, wenn sie auf
geführt werden, sonst haben sie kein Geld. Vom Publikum sprach ich schon. Die andern 
sind d&, soweit sie Geld haben. Aber die Inaktivität dieser Sachkundigen ist heute er
staunlich. Sie bilden nationale Grüppchen, bie fordern Werke ihr e s Geschmacks, anstatt 
daß sie im Sinne der internationalen Gemeinschaft arbeiten. Was hier zu tun ist, und 
es kann viel geschehen, ist Ihre und Ihrer Kollegen Sache, nicht die der Gesellschaft. 
Sonst bleibt immer nur der kleine, unentwegt aktive Kreis. Dem sollten Sie es aber 
hoch anrechnen, daß er bleibt; denn wie Sie auch über Lüttich denken mögen, für 
Belgien hatte das Fest großen Wert. Oxford wird für uns vielleicht mehr sein, einer 
profitiert jedenfalls immer, und das ist positiver Wert im Sinne der Arbeit. 

Sie schreiben: die Mittelmäßigkeit dominiert und meinen damit, daß wenig wert
volle Werke aufgeführt wurden. Ich frage: wieviel wertvolle Werke wurden denn in 
Salzburg aufgeführt? Und ich antworte: selbst wenn es mehr gewesen sein sollten, so 

. ist das nicht entscheidend; denn es gab eine international-gemeinsame Aufgabe, gemein
'same Arbeit, die heute fehlt. Darin lag der größte Wert, und den sollten wir wieder
zuerringen suchen, nachdem er durch die notwendige Entwicklung einer Generation erst 
einmal verloren gehen muß t e. Wir können diesen Wert, diese Situation nicht dadurch 
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Keine Prominenten, sondern Werkschau der Jungen 

ermöglichen, daß wir Prominente aufführ~n (es gibt Ausnahmen), sondern wir müssen 
die jüngsten Gener!ltionen der Länder zUll8mmenbringen. Um unsere jungen deutschPll 
Komponisten bereitzustellen, haben wir das Fest in Pyrmont· gemacht, und sollte es 
wiederholt werden, müßte man nicht nur die Jüngsten aufführen, sondern auch ver
suchen, das Fest in der Idee ihrem Wollen anzupassen, - auch wenn wir uns darüber 
klar sind, daß wir ein zweites Salzburg oder Donaueschingen nicht zu erwarten haben. 
Regen Sie an, lieber Dr. Strobel, daß in anderen Ländern Ähnliches geschieht. Sie und 
Ihre Kollegen sind die Rufer im Streit, nicht wir Komponisten. Was Sie uns schreihen, 
wendet sich überhaupt zu einem großen Teil ans Ausland. Suchen Sie dort Verbünde1 e! 
Wo waren die jungen französischen Musikfreunde während des Festes in Lüttich ? 
Programme werden mal besser, mal schlechter sein. Auf den Glauben an die Zusammen
gehörigkeit kommt es an, und den können Sie besser stützen als wir. Stellen Sie in 
diesem Sinne der I. G. N. M. neue Aufgaben I 

Wir wollen gern in jedem Fest für die Aufführung eines großen, repräsentativen 
Werkes sorgen. Aber wir haben nicht immer das Glück, eine Aachener Oper in der 
Nähe zu sehen. Wir würden also viel Geld brauchen. Kennen Sie deutsche Mäzene für 
neue Musik? Man möchte einen Wohltätigkeits-Boxkampf für die Aufführung eines 
deutschen Kunstwerkes vorschlagen; so ist die Lage beinahe. Freilich wird dann immer 
nur die eine entscheidende Persönlichkeit interessiert sein, die Komponist des repräsentativen 
Werkes ist. Nicht aufgeführte entscheidende Persönlichkeiten sind nicht interessiert. Aber 
legen Sie dem nicht zu viel Bedeutung bei; auch in Salzburg waren entscheidende Per
sönlichkeiten nicht beteiligt. Denn die es heute sind, waren es damals noch nicht. 

Daß ich ~eder an dem gegenwärtigen, noch künftigen Wert der I. G. N. lVI. zweifle, 
brauche ich kaum mehr zu bekennen. Der aktuelle Wert, den Sie fordern, der aber nach 
meiner Ansicht immer nur von Zeit zu Zeit rn:eicht werden kann, wird bald wieder
kom men, wen n a 11 e helfen, - er wird auf sich warten lassen, solange die Mehrzahl 
der Beteiligten glaubt, daß die Arbeit immer nur von den andern zu machen ist. 

Frankfurt: 

In freundschaftlicher Verbundenheit 
Ihr 

Butting 

Opernjubiläum und Kirchenmusik Karl Holl 
Der Aufsatz ist eine Fortsetzung des vom Verfasser im vorigen 

Heft gegebenen Berichts· über das Frankfurter Opernjubiläum. 

11. 
Im "Sommer der Musik" 1927 hat 1m Zusammenhang mit der internationalen 

Ausstellung "Musik im Leben der Völker" in Frankfurt eine Woche für katholische 
Kirchenmusik sta1tgefunden, in der zum erstenmal ·kathölische Kirchenmusik neueren 
und neuesten Stiles dargeboten wurde. Damals entstand der Plan, eine .,In ter
nationale Gesellschaft für Erneuerung der katholisch en Kirchenmusik" 
zu gründen, und dieser Plan ist zwei Jahre später, im Herbst 1929, dank der Initiative 
des Frankfurters Fra n z Bau m verwirklicht worden. Die Gesellschaft will ein Sammel
becken und eine Willenszentrale sein für ~lle Bestrebungen, die katholische Kirchen-
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Aktive Arbeit der musikalischen Katholiken in allen Ländern 

musik im Sinne einer zeitbewußten, der Not und Sehnsucht unserer Gegenwart ant
wortenden Entwicklung liturgisch und künstlerisch zu beeinflussen. Außer dem zeitge
nössischen Musikschaffen Jördert die Gesellschaft auch die Bewegung zur breiteren 
Wiedereinführung des gregorianischen Gesangs in den Gottesdienst unter Beteiligung 
der Gemeinde sowie die Versuche, die darauf abzielen, zwischen der lateinischen F?rm 
der Liturgie und den eigenen Ausdrucksformen der nationalen Kultgemeinschaften eine 
geistliche Volks-Musik als ideelle Brücke, zu schaffen. Die neue Gesellschaft steht in 
keinem gewollten Gegensatz zur Cäcilianischen Bewegung; sie bejaht mit dieser den 
hohen Wert dpr alten a cappella-Polyphonie und die Kritik an der konzertanten 
Kirchenmusik der späteren Epochen. Sie will jedoch die Gefahr einer historischen Ver
kalkung der katholischen Ritual-Musik abwenden und sowohl diese gottesdienstliche 
Musik als auch die volkstümlir.he geistliche Musik im Gebrauch der Gläubigen mit der 
heutigen Lage der Religion, der Musik und der Gesellschaft in fruchtbare Beziehung 
bringen. Die Ges'ellschaft steht unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten der Rheinprovinz : 
Dr. Fu ch s; Vorsitzender ihres Musikausschusses ist Prof. J 0 s e p h Ha a s, Die große 
Zahl hervorragender Kleriker sowie künstlerischer und wissenschaftlicher Repräsent anten 
der katholischen Kirchenmusik, die zusammen den Kopf und die Exekutive der Gesell
schaft ausmachen, beweist, daß die Tendenz ihrer Arbeit in dfm meisten Ländern des 
europäischen Kontinents und in Nordamerika Anklang gefunden hat. Daß die Gesell
schaft handlungs- und entwicklungsfähig ist, ergab der Gesamteindruck ihrer ersten 
Großtagung, die Ende Oktober als erste "Internationale Arbeits- und Fest
woche f,ür katho lische Kirchenmusik" in der Stadt ihrer Gründung abgehalten 
wurde. 

Die Woche gliederte sich in Festmessen und And ach ten von streng gottesrl ienst
lieher Haltung sowie in Festkonzerte und Studienkonzerte. Man verfiel im ersten Drange 
nach würdigem, eindrucksvollem Auftreten, nach Vielseitigkeit und Vielfarbigkeit des 
Programms, nach nationaler und stilistischer Toleranz dem Fehler des "Zu viel" und 
"Zu vielerlei". M an bot außer prägnanten Vorführungen gregorianischen Gesanl!s und 
außer polyphonen Werken des 15. bis 17. Jahrhunderts gegen 80 Werke der zeitgenös
sischen Produktion, von etwa 30 Komponisten. Diese verwirrende Fülle enthielt natür
lieh noch eine Menge des Epigonalen, des handwerklich Mittelmäßigen, des in ver
schiedenen Beziehungen Fragwürdigen. Die Kirche selbst steht nach dem Motu proprio 
Pius' X. und nach der Constitutio Apostolica Pius' XI. dem Stilwandel der Musik an sich 
nicht entgegen, sie scheut und verhietet nur die künstlerische Problematik als Selbst
zweck in· der Kirche und stdlt über alle Stilfragen als entscheidendes Moment der Be
wertung einer Kirchenmusik die Frage nach ihrer Eignung, nach ihrer Zugehörigkeit 
zum Dienst am inneren Leben der Kirche. Auch der kritische Beobachter wird diesen 
geistigp,n Faktor natürlich nicht gering anschlagen, er muß aber sein Urteil auch auf 
den objektiven Befund der künstlerischen Leistung gründen, wenn er den Wert einer 
Kirchenmusik für die Allgemeinheit und nicht zuletzt für die Kirche selbst ergründen 
will. Das bewußte Streben nach Erneuerung der Kirchenmusik stellt aber die Aufgabe 
der Kritik noch auf besondere Stilmomente ein und kompliziert so die Urteilsfindung, 
zumal, da der Begriff "neue Musik" hier nicht durch die stilistischen Strömungen eines 
einzigen Kulturkreises bestimmt werden kann, sondern durch den ganz verschiedenen 
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----l 
Katholizismus und moderne· Musik 

Stand des .,zeitgemäßen" musikalischen Materials in den verschied~en Ländern differen
ziert wird. Wir wollen und können angesichts all dieser Schwierigkeiten nicht ins 
Detail gehen. Wir müssen ein gut Teil der Klärungsarbeit dem engeren Musikzirkel der 
internationalen Gesellschaft selbst überlassen. Wir heben nur das heraus, was uns als 
Kunstwerk wertvoll und zugleich im Sinne der Zweckbestimmung gültig oder doch 
diskutierbar erschien. Dabei müssen wir freilich auch der Grenzfälle gedenken, in denen 
der ästhetische Charakter des Kunstwerks, die ethische Forderung der Kirche und die 
geistige Forderung der jungen Generation in mehrfachen Konflikt geraten. 

Uber Werke wie den 46. Psalm von Flor e n t S ch mit t oder die "kleine", übrigens 
recht ausgedehnte Messe VOll Walter Braunfels - beide für Chor, Soli und großes 
Orchester geschrieben - kann ich nur sagen, daß sie mir trotz ihrer vorzüglichen Faktur 
und unantastbaren geistigen Haltung mehr äußerlich repräsentativ als innerlich über
zeugend vorkommen; daß sie mit dem, was der neuen religiösen Bewegung als echte 
Form ihres W olIens in der Zeit und für die nächste Zukunft vorschwebt, nicht viel gemein 
haben. Auch das "Te deum" von Paul Müller-Zürich ordnete sich in diesen Betrach
tungszusammenhang, gar nicht zu reden von dem "großen Hallelujah", das Otto Siegl 
nach den Worten des Matthias Claudius gleichfalls für einen großen Apparat aufs Billig
Gefällige hin vertont hat. Mehr unmittelbare Wirkung ging vom "Stabat mater" des 
Joseph Lechthaler aus, obwohl da die Form nicht recht befriedigte; ferner vom 
Oratorium "San Francesco d'Assisi" von Malipiero. Dem Malipip.ro ist als weiteres 
größeres Werk italienischer Herkunft auf der Linie der spätroman tischen sinfonischen 
Entwicklung die Kantate "Job" von Ettore Des deri (für Bariton und Orchester) 
achtungs voll anzureihen. Als bemerkenswerte Kompositionen des Uberganges, nicht 
ohne echt religiöse Fundierung ihres artistischen Stiles, erschienen: das 8 stimmige 
"Te deum" des Belgiers va n Nu ff el, die Messe für Frauenchor des verstorbenen 
Franzosen An d re Ca pie t; das "Dies irae" des Italieners Piz z et t i. Als unserer Zeit. 
ihrem Ringen und Wünschen zugehörig übten, aus der äußeren Armut Kraft zu stärkerer 
Innerlichkeit sammelnd, im engeren Bezirk der liturgischen Musik nachhaltigen Eindruck: 
a cappella-Gesänge von E. Pepping, R. Herberigs und K. Roeseling; die "Missa 
brevis" von Ha n s Ge b h a r d (für einstimmigen Frauenchor, zwei Flöten und Klarinetten); 
eine kleine 5stimmige Messe von Heinrich Lemacher; die 4- bis 5stimmige Messe 
in cmoll von Gottfried Rüdinger: die herbe und schwierige "Missa nova" des 
Holländers Marius Monnikendam; und, vor allem, die Messe in amoll für Soli, 
Chor und Orgel von Dr. L e 0 So e h ne r O. 'So B., die zwischen Gregorianik und 
modernen musikalischen Ausdruckstendenzen in ernstem Ringen fromm ihren 
eigenen Weg sucht. Was aber das Bedürfnis nach einem volkstümlichen geistlichen 
Musikwerk anlangt, das Liturgie und Volksgesang; lateinischen Geist und deutsches 
Fühlen, Gregorianik und neuere Polyphonie verbindet, so hat J 0 s e p h Ha a s mit seiner 
"Deutschen Singmesse" dafür ein Muster der Erfüllung geschaffen, das mit besonderer 
Genugtuung aufgenommen wurde. Die Frage "Kirchenmusik und Volk" wird den 
Katholiken allem Anscheine nach noch manche Schwierigkeit bereiten, noch manchen 
Streit der Meinungen unter ihnen entfachen. Es wird nicht leicht sein, die breite Menge 
zum aktiven Mitwirken beim gregorianischen Gesang heranzuziehen; es wird nicht leicht 
sem, ihr die "neue" Musik näherzubringen; es ist eine verzwickte Aufgabe, Gregorianik, 
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___________ Auswandereroper von Karol Rathaus 

alte und neue Polyphonie in die liturgischen Formen organisch und harmonisch einzu
ordnen. Jeuenfalls ist die Gründung dieser Internationale für neue katholische Kirchenmusik 
ein Anfang zu ernsthafter Klärung all dieser Fragen und deshalb des Interesses aller Musiker 
wert, die eine neue soziale Bindung der Musik für gut, ja für nötig halten. Jedenfalls wird die 
neue Gesellschaft, wie in der ersten Hauptversammlung J 0 h an n es Ha tzfeld betonte, 
alles tun, um die katholische Kirchenmusik vom falschen Prunk des Gestern und Vor
gestern auf den wahren Ausdruck der Wirklichkeit des Heute hinzulenken. Jedenfalls 
will und kann die Gesellschaft unter diesem weitesten Gesichtswinkel ein Klärbassin, 
eine Art "Wasserreinigungsallstalt" werden, wie sie der Mailänder Professor Fa u s t 0 

Torrefranca genannt hat. Jedenfalls will sie, ~if\ Joseph Haas für den Musikaus
schuß gelobte, die Erfahrungen dieser ersten Fest- und Arbeitswoche ihrem kilnftigen 
Wirken fruchtbar machen. 

,Berliner Streiflichter Heinrich Strobel 

1. 
Es gibt keine Krise des Operntheaters. Nur die Gehirne der Großstadtästheten 

haben sie erfunden. Das ist die Weisheit, die· augenblicklich verkündet wird. Es lebe 
die kulinarische Oper - das Schlagwort des neuen Jahres, das Schlagwort der neuen 
Biedermännerei, das Schlagwort der neuen Bequemlichkeit. Der preußische Staat unter
hält mit vielen Millionen eigens ein Haus für diese kulinarische Oper. Man nennt es 
ein repräsentatives Institut. Es liegt Unter den Linden und hat eine Bühne, die sich 
mühelos von links nach rechts und von oben nach unten bewegen läßt. Repräsentative 
Oper - schön. Wie sieht ihre Zukunft aus? Mr.n könnte denken: wenn es keine Opern
krise gibt, wenn die kulinarische Oper in Butter schwimmt, dann muß auch die Gegen
wartsproduktion befriedigend sein. Die Rechnung muß aufgehen. 

Wie steht es in Wahrheit? Gerade die Produktion auf diesem kulinarischen Gebiet 
stagniert. Nicht einmal die Glanznamen von gestern, nicht einmal Strauß und Schreker 
sind mit ihren neuen Werken im Spielplan zu halten. Selbst ein singender Teufel, der 
der Staatsoper mit einer Generaldedikation in die Arme springt, muß sich wieder zurück
ziehen. Aber was einem Schreker recht ist, das ist einem S,chrekerschüler billig. Also 
führt Herr Kleiber die neue Oper von Karol Rathaus auf. Fremde Erde - e'jn 
trauriges Kapitel. Rathaus, Pole von Geburt, in Berli~ geschult, mit mancher Kammer
musik im kleinen Kreis sympathisch aufgefallen, Rathaus holt zum großen Opernschlag 
aus. Er schlägt hundertprozentig daneben. Wie konnte er diesen dilettantischen Text 
komponieren, der kaum mit einer Musik von d'Albert erträglich gewesen wäre? Seine 
Anständigkeit, seine künstlerische Offenheit, sein kompositorischer Ernst wird ihm zum 
Verhängnis bei dieser Auswandereroper, die den konventionellen erotischen Kulissen
konflikt mit einer lächerlichen sozialen Draperie versieht. Krenek steckt ihm in den 
Gliedern. Er möchte ein bißchen philosophieren, er glaubt noch an die symbolischen 
Stimmen der Wolkenkratzer. Er glaubt an das tragische Schicksal der polnischen Ein
wanderer, die in den Salpeterminen Mittelamerikas zugrunde gehen. Er glaubt ,aber auch 
an die hohlen Liebeskonflikte der alten Oper und an die Musikdramatik. Rathaus hat 
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"Regimentstochter" als Wild-West-Operette , 
wohl von den Formprinzipien des "Wozzeck" etwas gehört. Aber ich ~ebe nichts für 
ein formale!! Gefüge, das sich nicht dem Bewußtsein des künstlerischen Menschen un
mittelbar erschließt. 

Diese Oper scheitert an ihrer Blutlosigkeit. Sie hat kein Leben, keine melodische, 
keine rhythmische Kraft, sie ist aus kleinen Fetzchen und Flicken gestückelt, eine modern 
verkühlte, polyphonisierte Schrekerei ohne den theatralis.chen Sinn, den Schreker in 
einigen Szenen immerhin hat. Ich nehme sie nicht als Kronzeugen für das rep' äsentative 
Theater. Dazu ist sie zu unwichtig, zu unpprsönlich. Aber ich nehme sie als Symptom 
für die Krise des musikalischen Theaters. Hundertmal haben wir es erfahren: es nutzt 
nichts, Kompromisse zwischen alten Inhalten und neuen Mitteln zu schließen. Eine Oper 
wird nicht dadurch zeitnah, daß man alten Problemstellungen ein soziales Mäntelchen 
umhängt. Der Begriff des musikalischen Theaters muß neu formuliert werden. Das kann 
nicht allein von der Musik aus geschehen. Der Musiker ist heute ein geistig verantwortlicher 
Mensch, nicht mehr der wackere Notenschreiber, der in seiner Stube sitzt und sich den 
Teufel schert um alles, was draußen vorgeht. Das StofflUDe ist mindestens ein so 
wichtiges Problem wie die Musik. Zum kulinarischen Genießertum haben wir nicht mehr 
die Behaglichkeit und den saturierten Wohlstand. 

2. 
Ra ben alt und Re in kin g, die uns bei Kroll den reizenden Barbier vorführten, 

wissen besser Bescheid. Sie sagen: fort mit den alten Texten. Wir modernisieren. In der 
Staatsoper haben sie sich nicht sehr belit'bt gemacht. Also nahm sie Direktor Aufricht 
am Schiffbauerdamm auf und /!ründete für sie ein Opernstudio. Nachtvorstellung: 
Regimentstochter von Donizetti. Rabenalt und Reinking gphen hier noch weiter 
als im Barhier. Sie mußten es. Denn die Hegimentstochter ist stofflich so sehr zeit bedingt, 
daß sie in ihrer Originalgestalt höchstens für jenes historisch museale Operntheater in 
Frage kommen könnte, das jetzt von gewissen Seiten wieder so eifrig propagiert wird. 
Die Musik Donizettis hebt durch ihre stilisierende Kraft die Stofflichkeit nicht auf, wie 
etwa die Musik 1\1marts. Also we~ rIlit dem historischen Milieu. Statt der Kämpfe in 
Tirol eine südamerikanische Präsidelltschafts-Revolution. Statt des neckischen Opernge
tändels eine kräftige Wild-W est-Oprrette. Die dramaturgischen Änderungen und Zusammen
zi .. hungen sind Rehr geschickt. Von manchem Stück bleiben nur ein paar Takte übrig, 
andere fallen weg, neue werden eingesetzt. Keine falsche Pietät. Lebendiges Theaterspiel 
ist wichtiger als langweiliger Historizislllus. Die Arien, die Dekorationen, die Bühne, alles 
gerät in Bewe/!ung. Habenalt und Reinking sind nicht wählerisch. Sie nehmen von überall 
her, um Leben in die Bude zu bringen. Neben glänzenden Einfällen, neben einer 
präzisen, tänzerischen Gestik gibt es alte Operettenspäße und antiquiertes Kabarett. 
Die Pointen überschlagen sich zuweilen. Einmal wird wirklich ein neuer komischer Stil 
gefunden - in jenem herrlichen Ballett der Hochzeitsgäste mit seiner parodistischen 
Uben.pitzung, mit seinem disziplinierten Witz. Den ganzen Wust überlebten Ballett
gespringes fegt die herrliche Cl ä re Eck s te i n weg. 

Ein lustiger, fri;;cher Theaterabend voller Anregungen im Schauspielerischen. Aber 
was hat das mit Opernstudio zu tun? Mit dem neuen Operntheater, das von der Musik 
Gestalt und Wirkung erhält, das sich gegen den Primat des Szenischen auflehnt? Im 
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Anfechtbare Schütz-Renaissance 

Einzelfall Donizetti mag die Lösung gelungen sein. Aber ist Donizetti überhaupt eine 
Basis für eine Studio-Aufführung? Die schauspielerische Pointe überwuchert die Musik 
- worin liegt der Unterschied zu der Fledermaus-Inszenierung von Reinhardt? Es ist 
gescbmäcklerisches, verspieltes Theater. Sehr amüsant, sehr nett. 

Aber musikalisches Theater? Die Musik ist Nebensache. Vielleicht kann sie es bei 
Donizetti sein. Aber das ist noch keine Entschuldigung dafür, daß sie miserabel herunter
exerziert wird. Die Sänger, soweit es sich überhaupt um Sän~er handelt, sind unzu
reichend mit einziger Ausnahme der wundervoll jungenhaften, lebendigen M a r i a 
Elsner. Opernstudio gegen die Musik. ,Dabei verkenne ich den Wert der Aufführung 
keinesw:e~s. Wie abgestumpft muß das offizielle Operntheater sein, daß wir für eine der
artige Harmlosigkeit ein Studio brauchen. 

Melosberichte 

Schütz-Fest 
Berlin 1930 

Gegen kleinliche Machinati
onen innerhalb der Schütz
Gesellschaftist im vergange-

nen Sommer eine Neue Schütz-Gesell
schaft gegründet worden, die, wie der 
Gründun/!saufruf betont, menschlich saube
rer, -achlich großzügiger und umfassender 
zu sein erstrebt. Die erste Veranstaltung 
der neuen Vereinigung schien unter günstigen 
Bedingungen zu erwachsen. Hans Joachim 
Moser, erster Vorsitzender der Neuen Schütz
Gesellschaft, zugleich Direktor der Staat
lichen Akademie für Schul- und Kirchen
musik, übernahm die Leitung des Festes; 
die Akademie stellte ihre Kräfte in den 
Dienst der Sache, die sich in mehrfacher 
Hinsicht mit t'igentlichsten Auf~aben dieser 
Hochschule berührt. Tatsächlich war das 

,Programm gut aufgebaut, indem die Ver
anstaltunl!,en den Meister in den Kreis 
einerseits seiner Vorgänger, andererseits 
s'einer Nac~folger stellten, indem sie ihn 
weiterhin als weltlichen Musiker dem Zeit
genossen Schein verbanden und als Ge
stalter manmgfaltiger vokaler und gemischter 
Bt'setzungen, auch mt'hrchöriger Werke her
vortreten ließen. Indessen wer gemeint hatte, 
er würde ein klare!; Bild der dargebotenen 
Werke zu gewinnen imstande sein, wurde 
enttäuscht. Denn, ganz abgesehen von den 
technischen Qualitäten der Aufführungen, 
denen man vielfach mangelnde Probezeit 
anmerkte - die Interpretationen waren im 
Darstellungsstil so wenig überzeugend, sie 

ließen die Problematik der üblichen Dar
stellungsweise solcher Musik so deutlich 
empfinden, daß die Veranstaltung bedauer
licherweise in negativem Sinn beispielhaft 
geworden ist. 

In den fünf Konzerten ein Gottes-
dienst, der in das Fest einbezogen war, 
bleibe außerhalb der Betraehtung - hinter
ließen den günstigsten Eindruck die chori
schen Aufführungen. Der lugendchor der 
Akademie unter Heinrich Martens verdient 
wegen seines frischen Musizierens besonderen 
Dank. Der Kammerchor Cäcilia weiterhm 
brachte unter Pius Kalt, abgesehen von 
dem geradezu groteskt'n Instrumentations
versuch eines an sich phantastisch schilnen 
15stimmjgen Werks von Giovanni Gabrieli, 
anerkennenswert bpschwingte, wenngleich 
etwas grobe Aufführungen heraus. Und der 
Chor der evangelischen Bachvereinigung 
unter Wolfp:ang Reimann hat durchaus 
saubere Arbeit vorgelegt. Doch bereits die 
chorischen Darbietungen brachten sich durch 
ungesunde Dynamisierung um einen wesent
lichen Teil der Wirkung. Nicht zu schwaches 
piano, mezzoforte und lockeres forte lass-n 
polyphone Ausarbeitung zu; jeder Versuch 
stärkerer Dynamisierung muß scheitern. 
Vollends jede Dynamisierung der einzelnen 
Linie, jedes nicht durch Deklamation oder 
musikalische Phrase bedingte Anschwellen 
und Abschwellen des Tones erfolgt auf 
Kosten der Durchsichtigkeit des Stimmen
gewebes und schwächt den Ausdruck. 
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Janaceks nachge.lassene Dostojewsky-Oper .. ______ _ 

In den solistischen Gesangsdarbietungen 
trat die Tempo-Frage in den Vordergrund. 
Die dramatisierende Df'klamation des stile 
rappresentativo, deren stärkste Ausprägung 
durch Monteverdi, in Deutschland durch 
Schütz erschlossen wurde, verlangt durchaus 
leidenschaftlichen Vortrag. Indem man Sätze 
solchen Charakters auf kirchliche Feierlich
keit zu stellen sich bemüht, indem man in 
solcher Absicht die gebotenen lebhaften 
Tempi durch stimmungserfüllte Ausweitung 
jeder einzelnt'n Note zerdehnt. vernichtet 
Illan nicht nur den Ausdrucksgehalt und die 
lebendi~e Ausstrahlung dieser glut vollen 
Musik, sondern auch ihl;e aus Wortklang 
und Satzgestalt erwachsende Logik. 

BeTrüblicher noch die Instrumentaldar
bietungen. Von den organistischen Inter
pretationen ließen zwei (Annibale Padovano 
und Claudio Merulo) jl'gliches Verhältnis 
zwischen Stück und Ausführendem vermissen. 
Al/red Sittard weiterhin umgab die von 
ihm gespielten Sätze mit einem virtuos 
geknüpf, en Gewand von Registrierungs
künsten. Und wiederum blieb die Seele der 
Musik stumm; denn der allzu häufige 
Wechsel von aufraUenden und immer wieder 
ablenkenden oder gar verschleiernden 
Klangfarben zerstört Linie. Schwung und 
Form. Was hier mit den Mitteln der Orgel 
~eschah, vollzog Hermann Diener (mit dem 
Collegium musicum der Hochschule) in ex
tremster Weise wiederum durch Dynamik. 
Da war kaum eine Phrase, die nicht in sich 
um~hogen wurde, keine Linie. die nicht 
irgendeinen dynamischen Effekt aufgesetzt 
erhielt. GewiL4, Diener erzielte einen Ein
druck von Expansivität, von Lebendigkeit. 
Aber es war statt der Lehendigkeit des 
musizierenden Spielers die Willkür des be
arbeitenden oder leitenden Selbstherrschers. 
Und statt der Expansivität der Stücke die 
einer künstlich hinzugebrachten und den 
Stücken durchaus widersprechenden Tem
peramentsart. Man möge sich doch endlich 
einmal gewöhnen, in alter Musik fertig 
gefügte Bauten zu sehen, nicht Steinbrüche, 
aus denen man sich das Werk erst zu:' 
sammenfügen. muß oder darf. 

Und der ~piritus rector des Festes? Als 
Moser sang, war eine gewisse Lebendigkeit 
auch bei den Mitsingenden zu bemerken. 
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Mosers Festvortrag bewies nicht nur sein 

. Wissen, sondern auch eine persönliche Auf
fassung von Schütz, Im übrigen vermißte 
man kritische Kontrolle allzu häufig. Mehr
fach ließ Widerspruch zwischen Äußerungen 
des Moserschen Programmbuchs und der 
Aufführungsweise erkennen, daß Moser doch 
wohl ein anderes Bild der Werke habe. 
Wir wollen hoffen, daß die zur Verfügung 
gestellte Zeit zur Ausfeilung nicht ~f'nügt 
hat, hoffen, daß der Vorsitzende der Neuen 
Schütz-Gesellschaft nicht etwa ge~hlUbt hat, 
die Verantwortung für jede Aufführung 
dem einzelnen Leiter überlassen zu sollen. 
Jedenfalls hat die oben erwähnte Personal
union fruchtbare Folgen nicht gezeitigt. 
Und so mag, leider, auch nach dieser Ver
anstaltung wieder mancher Hörer, mit einem 
Kompliment für viele der Mitwirkenden, sich 
fragen, warum man denn um die alte Musik, 
um Schütz insbesondere so sehr sich be
mühen solle. Hans David 

Janacek-Premiere Es ist das Ver
in Mannheim: "Aus 
einem Totenhaus" 

dienst Max Brods, 
auch diese hinter
lassene Oper lana-
ceksfür das deutsche 

Sprachgebiet gerettet zu haben. Es ist das 
Verdienst des llfannheimer Nationaltheaters, 
sie der politischen und künsderischen Reaktion 
zum Trotz herausgebracht zu haben. 

Es ist manches an dem Werk, was 
bequemer Bürgerlichkeit auf die Nerven 
gehen mag. 

Der Text. Herausgebrochen aus den 
Dostojewskyschen "Memoiren", liegen die 
Gesprächfetzen der Zuchthäusler da wie 
eckige Quader, unbehauen, mit scharfen 
Kanten. Janacek hat keine Zeit mehr gehabt, 
an ihnen herumzubosseln, er hat in wild 
aufflammender Schafrenslust einfach einen 
Roman komponiert. Er ist auch darin noch 
einmal ungeheuer kühn gewesen, und daß 
es Dostojewsky ist, an den er heranging, 
erhöht die Größe des Wagnisses. 

Das Totenhaus steht da. Indem in dre 
großen Erzählungen drei Gefangene drei 
Tragödien aufrollen, die Geschichte ihres. 
Verbrecheus, wird der Zustand aufgelöst, 
wird aus dem Epos ein Drama. Denn sie 
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----------------------- Mannheim riskiert die Uraufführung 

übersteigern sich, sie werden miteinander 
verflochten und im Gefängnis wird aus 
Schuld Sühne. 

Die Musik. Auch da ist alles so un
gewohnt. So unbequem neu. Es fehlt 110 

alles, was man sich vom Theater erhofft. 
Es gibt keine Mignon-Melodie, die man 
getrost nach Hause tragen kann. Keinen 
Heldentenor, dessen schimmernde Wehr auf 
eine Ansichtspostkarte paßt. Alles geht unter 
in der grauen Luft dieses Totenhauses. Alles 
verschwindet in dem Kollektivbewußtsein : 
gefangen. 

Daran hält sich die Musik. Sie übersetzt 
die reale und dichterische Sphäre in die 
klangliche. Aber es ist mehr als eine bloße 
Ubersetzung, was auf eine blanke Schilderung 
hinauslaufen könnte. Es ist vielmehr eine 
Wesensverwandlung, eine Transsubstan
tiation. So wie Janacek im "Schlauen 

-Füchslein", das auch in Süddeutschland, In 
Mainz, seine unvergeßliche Uraufführung er
lebt hat, den Wald in Musik umsetzte,sonimmt 
hier das Grauen des Totenhauses musikalische 
Gestalt an. Diese Musik geht den Dingen 
bis an die Wurzeln nach, sie geht vom Wort 
aus, indem sie zeigt, was hinter dem Wort 
steht. Daraus ergibt sich jener spezifische 
Janacek-Stil, ein Aneinanderreihen von 
Melodiefloskeln, von abrupten Harmonie
folgen und scheinbar unmotivierten Kontra
punkten. Das Motiv ist aber doch da, es 
liegt im Wort, das unmittelbar in Ton 
übergehtund als wahrhafter "Logos" dieLogik 
des musikalischen Gewebes bestimmt. 

Ein glühendes Werk des Mitleids ist so 
entstanden. Ein Bekenntnis zur Humanität. 
"In jeder Kreatur ein Funke Gottes ... ", 
dieser Salz steht, von Janaceks Hand ein 
Vermächtnis, auf der ersten Seite der Partitur. 

Die großen Anforderungen, die das Werk 
in seiner Singularität stellt, wurden vom 
Mannheimer Nationaltheater restlos erfüllt. 
Richard Hein wahrte in der Regie bei aller 
Plastik die unheimliche Einförmigkeit der 
Szene, aus der nur das sclierzohafte Inter
medium des zweiten Aktes - Theaterspiel 
der Gefangenen - im Stil eines mittel
alterlichen Totentanzes grell herausstach. 
Das Ensemble (das gesamte Herrenpersonal) 
verschmolz zu der unpersönlichen Totalität 
" Gefangene". Dazu kam die vollendete 

Wiedergabe des Orchestralen unter Josej 
Rosenstodc, der dem eigentümlichen Melos 
Janaceks mit feinem Spürsinn folgte. 

Das Publikum, anfänglich zurückhaltend, 
bereitete dem Werk schließlich eine warme 
Aufnahme. Mannheim ist seitdem gespalten 
in zwei Lager, pro und contra Totenhaus. 
Daß man über eine Oper diskutiert und 
sie nicht als abendliches Schlafmittel ein
nimmt - das ist schon ein Posten auf der 
"Haben-Seite" des heutigen Theaters, das im 
"Soll" so stark belastet ist. 

Eine schweizer 
Don Juan-Oper 

KarZ Laux 

"Don Juan In der 
Fremde" - nicht um 
den durch Mozart ge-
adelten Don Juan geht 
es, sondern um den 

faszinierenden, zu allen Zeiten und an 
allen Orten lebenden Mann schlechthin. 
Dominik Müller ist kein ungeschickter 
Librettist. Schade, daß ihm am Ende die 
Fantasie etwas versagt. Die Szene im 
Dancing der nordischen Kleinstadt, in dem 
Don Juan von den gehörnten Männern 
angegriffen, von den Frauen aber geschützt 
wird, ist an sich ganz hübsch, doch mit 
unorganischen Mitteln allzu reichlich aus
gestattet. Der Frauenverführer ließ sich 
darum aus Spanien locken, weil er eine 
jun/!:e Ehefrau in Sevilla kennen gelernt. 
hat; er erweitert seine Bekanntschaft noch 
wesentlich im Nachtexpreß Sevilla - Paris, 
ist ihrer freilich bald auch wieder satt. Zu 
solcher Handlung, die bewußt auf einen 
leichten Ton gestimmt ist, schreibt Hans 
Haug, der 1900 geborene, in Basel als 
Chordirektor des Stadttheaters lebende 
Komponist, eine außerordentlich unterhalt
liche, nie erschlaffende Musik. Obwohl die 
Gefahr naheliegt, meidet Haug den berüch
tigten Kapellmeisterstil, er spricht eine zwar 
noch nicht scharf umrissene, doch eine 
eigene Sprache. Er nützt sein eminentes 
Wissen um den Klang des Orchesters, des 
Chores, der Singstimme raffiniert aus, be
kundet vor allem aber auch eine nicht 
gewöhnliche technische Fertigkeit. Was er 
wollte, das hat er erreicht: kurze zwei 
Stunden froh zu unterhalten. 
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Melosnotizen 

Mit Ernest Bauer, der sich zielbewußt 
vom KORzertsaal in das Bühnenfach ein
arbeit .. t, IIls Hauptdarsteller, haben sich 
Dr. Oskar Wälterlin als Regisseur und Kapell
meister· Gott/ried Becker um eine wohl-

Notizen 
Oper und Konzert 

Paul Hindenzith hat seine Oper "Das Nusch-Nlischi", 
Text v<m Franz Blei, einer Umarbeitung unterzogen. 
Die Uraufführung dieser Neufassung findet am21. Januar 
im Königsberger Opernhaus unter der szenischen Leitun g 
des Intendanten Dr. Srhülel' und unter der musikalischen 
Leitung des Operndirektors Werner Ladwig statt. 

Jlllilis Weisnzanns Oper "Gespenstersonate" (nach 
Strindberg) wurde am Nationaltheater in München 
uraufgeführt. 

Ernst Krenek arheitet an einer neuen Oper, die 
wie Jonny im Alltagsmilieu spielen soll. 

In Köln wurde Saties Ballett "ferel/re zu ersten Mal 
gegeben. - Die Gesellschaft für :"feue Musik in Köln 
hrachte die neue Konzertnzusik für Klavier, Blechbläser 
und Harfen von Paul Hindenzith zur deutschen Erst
aufführung. Den Solopart spielte Enznza Lübbecke die 
auch die erfolgreiche Uraufführung des der bekannten 
Förderin neuer Musik, Frau Elisabeth Coolidge in 
Chicago, gewidmeten Werkes kreierte. 

Die Berliner Liedertafel unter Musikdirektor Max 
Wiedemann brachte die neue Motette "Die Linien 
des Lebens" von Joseph Haas zur Urauffübrung. Der 
anwesende Komponist wurde sehr gefeiert. Joseph 
Haas ist mit der Komposition eines Volk&oratoriunzs 
beschäftigt, in dessen Mittelpunkt die heilige Elisabeth 
steht. Das Werk wird im Verlag B. Schott's Söhne 
erscheinen. 

Wolfgang Fortner hat soeben ein Schulstück mit 
Musik "Creß ertrinkt" (Worte von Andreas Zeitler) 
vollendet. Das Werk, das eine packende Episode aus 
der Wanderfahrt einer Schülergruppe zum Gegenstand 
hat, wird gelegentlich der nächsten Woche "Neue 
Musik" in l1fündzen uraufgeführt. 

Die "Freie Vereinigung zur Pflege zeitgenössischer 
k/usik" in Greifswald veranstaltet seit vier Wintern 
bei freiem Eintritt im Stadttheater sonntägliche Morgen
feiern. Bei der ersten Morgenfeier in diesem Winter 
wurden unter Leitung von Dr. Hans Engel, Privat
dozent an der Universität, aufgeführt: Werke für 
Laienmusik : Paul Höffer, Partita für zwei Orchester, 
Hernzann Reutter, "Der neue Hiob", op. 37, Hans 
Helfritz, vier Stücke für Streichorchester (Uraufführung 
aus dem Manuskript) Paul Hindemith, "Ein Jäger aus 
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gelungene Wiedergahe des Werkes ihres 
Mitarbeiters verdient gemacht. Die Premiere 
war eine außerordelltlich nachhaltige Kund
gebung für die anwesenden Verfasser und 
alle Mitwirkenden. Hans Ehinger 

Kurpfalz", Spielmusik op. 45, Nr. 3. Ausführende 
waren das Stadttheaterorchester und das Collegium 
musicum der Universität. 

In Freibllrg i. Br., wo Generalmusikdirektor 
Balzer eine äußerst rege musikalische Tätigkeit ent
faltet, spielte Bela Bart6k sein Klavierkonzert. In 
der Oper werden Wozzeck und Oedipus vorbereitet. 

Gaspar Cassad6 spielt am 25. und 26. Januar in 
der Berliner Philharmonie unter Wilhelm Furtwängler 
zum ersten Mal das nach der Arpeggione-Sonate von 
Franz Schubert von Cassad6 selbst bearbeitete Konzert 
für Violoncello und Kla·lier. 

Von Joadzinz Stl/tschewsk)', dem Pionier einer 
neuen Spieltechnik auf dem VioloncelI, erscheint in 
Kürze eine "Neue Etüdensammlung", deren bahn
brechendes Verdienst hauptsächlich in der Erneuerung 
des Unterrichtsstoffes und in der Anpassung an die 
Erfordernisse der zeitgenössischen Musik liegt. Nam
hafte Komponisten: Hindemith, Toch, der spanische 
Cellist Cassad6 und Stutschewsky selbst haben eine 
große Reihe von Originalbeiträgen für dieses Werk· 
geschrieben. Die "Neue Etüdensammlung" wird im 
Verlag B. Schott's Söhne, Mlinz, erscheinen. 

Im Rahmen eines geistlichen Konzertes fand die 
Urauffübrung von Chören und Solis aus dem Requiem 
op. 11 von W. E. v. Brandis in Krefeld statt. 

Der Nürnberger Kammerdwr und l11ännergesang
verein unter Leitung von Waldemal' Klinlc brachte 
in seinem letzten Konzert neben Werken von Lassus, 
Händel und Gabrieli Ur-Erstaufführungen von Egon 
Wellesz, Karl Schäfer, Hermann Erpf und Hans 
Gebhard. 

Personalnachrichten 
Ernst Boehe, der langjährige verdiente Leiter des 

P/alzordzesters beging seinen 50. Geburtstag. 
Arnold l11endelssohn, der Darmstädter Chor- und 

Kirchenkomponist, konnte zu Weihnachten· seinen 
75. Geburtstag in ungebrochener Arbeitsfrische feiern. 

Al/red Einstein, der Wissenschaftler und Kritiker, 
feierte um die gleiche Zeit selllen 50. Geburlstag. 

Das Witzenbadzer Trio in Karlsruhe hat in sein 
Programm Werke von Graener, Heinr. Kasp. Schmid, 
Honegger, Ravel etc. aufgenommen. 
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Stagione - die Rettung? 
Der Kölner Theaterdezernent hat den Stadtver

ordneten eine längere Denkschrift übergeben, in der 
er eingebend die Kölner Opernkrise behandelt und 
die Möglichkeiten zur Behebung dieser Krise unter
sucht. Er kommt zu dem Schluß, daß ernsthaft eine 
Spielgemeinsdlaft der Kölner Oper mit den benach
barten Städten anzustreben sei. Die künstlerischen 
Nachteile einer Mitversorgung benachbarter Städte 
würden sich sehr vermindern lassen, wenn man sich 
zu einer Art Stagione entschließen könnte. Die 
einzelnen Städte würden dann nicht neun oder zehn 
Monate lang Opern betrieb haben, sondern sich - je 
nach Größe, künstlerischer Aufnahmefähigkeit und 
Finanzkraft - mit einer Spielzeit von zwei, oder 
vier Monaten begnügen müssen. - Wird man im 
Rheinland den Plan der Stagione praktisch verwirklichen, 
der im M"los mehrfach schon als Lösung der Opern
krise vorgeschlagen wurde? 

Die Städte Trier und Koblenz planen zur 
Konzentration ihres Musiklebens eine gegenseitige 
Operngemeinschaft. Ferner schweben zwischen Trier 
uud den zuständigen staatlichen Stellen Verhandlungen 
zwecks Umwandlung des Orchesters der Stadt Trier 
in ein Südwestdeutsches Sinfonie-Orchester. 

Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin 
eröffnete ein neues Institut in Wilmersdorf unter dem 
Namen "Zweiganstalt Kaiserallee". Zu den Leitern 
wurden Maxim Jacobsen und Diez Weismann ernannt. 
Der Schule werden unter anderem ein Kinder
konservatorium (Dr. M. Th. Sdlmücker) und ein Abend
kurs für Hausmusik angegliedert. 

Ausland 
Amerika: 

Erich Kleiber wurde für weitere 24 Konzerte mit 

Melosnotizen 

dem New-Yorker Sinfonieorchester für die nächste 
Saison verpflichtet. 

Belgien: 
Wanda Landowska hatte bei einem Konzert mit 

ihrer Schule, 'das in der Societe Philharmonique in 
Brüssel stattfantI, emen außergewöhnlich starken 
Erfolg. 

Frankreich : 
In den Bouffes Parisiens in Paris gelangte die 

Operette Les Aventures du roi Pausoie von Arthur 
Honegger zur ersten Aufführung. 

Milhauds Christophe Colomb gelangt in Toulol/se 
zur ersten französischen Aufführung. 

A. L. Hettisdt publiziert bei Alphonse Leduc, 
Paris die zwölfte Serie "Vocalise-Etudes", die für 
das Pariser Konservatorium bestimmt ist. Man findet 
Beiträge von Bohusla Martinu, Daniel Ruyneman, 
Alexander Tansman u. a. 

Holland: 
Auf Grund der großen Erfolge,. die das Aachener 

Stadttheater mit der Festaufführung zum Lütticher 
Musikfest und mit seinen Gastspielen in Amsterdam 
(für die Wagnervereeniging und die Stadt) erzielte, 
erbielt es von verschiedenen ausländischen Städten 
ebenfalls Gastspiel-Einladungen. Zuerst wird am 
27. Januar unter der musikalischen Leitung von Paul 
Pella und der Spielleitung des Intendanten Heinrich 
K. Strohm ein Operngastspiel in Rotterdam statt
finden. Wahrscheinlich werden die für Haag geplan
ten Gastspiele sich unmittelbar anschließen. 

Italien: 
In der Arena zu Verona werden im Sommer die 

Afeistersinger mit deutscben Künstlern unter freiem 
Himmel aufgeführt. 

SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
All. Sendun~en für die Sclmftleitung u.Be.prechung.stücl<e nach Berlin-Chartottenhurg 2, Berliner Straße 46 (FernrufFraunhofer 1371) erbeten. 
Di. Smrittleitung bittet vor Zusendun~ von Manuskripten um Anfrage mit Rücl<porlo. Alle Rechte (fir 8ömtliche Beitrige vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musiklehen" : Dr. HEINRICH STROBEL, BERLIN; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, \IAINZ / 
Veriat:: MELOSVERLAG MAINZ. Weihergarten 5; Fernspremer 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG; Postscheck nur Berlin 19425 / 

AU8lieferu"ll in Leipzig: Karlstraße 10 
. Die Zeitomrift e .. meint sm 15. jeden Monats. - Zu bez,ehen durm alle Bum- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlog. 

D .. Ein.elhett ko.tet1.25Mk., das Abonnement jährl.10. -Mk., halbj.5.50Mk, viertelj. 3. _ Mk. (zuzügl.15PC. Porto p.H., Ausland 20 Pf. p. H.) 
An •• i,.enprei •• : 'I, Seit. 100.- Mk. 'I. Seite 60.- Mk. '" Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rabatte. Aufträge an den Verlag. 

Diesem Heft liegen bei: 
"Der Weihergarten", Verlagsblatt des Hauses B. Schou's Söhne, Mainz-Leipzig-London-Brüssel-Paris 
(Nr. 1, Januar 1931). "Der Weihergarten" wird künftig regelmäßig unserer Zeitschrift beiliegen; 
ein Prospekt über die im Verlag B. SdlOtt's Söhne, Mai.,z, erschienenen Studienpartituren; 
Jahr~ang 2, Heft 7 der Mitteilungen "K ul tur und Sch a1l platte ". der Firma Garl Linds tröm A. G., 
Berltn S. O. 36. 

Erstklassige Flöten, Klarinetten, Oboe, 
Fagotte und Saxophone 

fertigen als Spezialität an 
Kunstwerkställen fur Blasinstrumentenbau 

G. H. Hüll er, Schön eck im Vogtland 
Gegründet 1878 No. 610 

Wir bitten um Adressen Ihrp,r Be
kannten, die Interesse an unserer 
Zeitschrift haben, damit wir ihnen 
Probehefte kostenlos zusenden können. 

DER MELOSVERLAG, MAINZ 
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Letzte Neuheit'en:" 
des Musikverlages Hudebnl Matice InPrag: 

Instrumentalwerke 
J ezek, J aroslav: Bugatti Step 

Novelty Piano Solo . . . . Mk. 1.80 

Krejci, Miroslav: Streichquartett Opo 7 
G-dur. . . . . . . . . " Mk. 6.-

Picha, Frant. : Streichquartett Op. 6 
Cis-moll . . . . . . . . 

Vomacka, Boleslav: Duo Opo 14 
für Violine und Violoncello 

Vokalwerke 
Axman, Emil: Die Nacht 

4 Lieder für höhere Stimme 

Jirak, K. B.: Der Regenbogen Opo 29 

Mk. 6.30 

. Mk. 4.50 

Mk. 3.-

für mittlere Stimme und Klavier Mk. 3.-

Novak, Vltezslav: Slovak Songs 
Gesang und Klavier 
übersetzt von Rosa N ewmarch. Heft 5 Mk. 2.50 

Petrzelka, Vilem: Der Weg Opo 14 
Zyklus von 5 Liedern f. Tenor m. Orch. Mk. 2.50 

Verlangen Sie komplette Lagerverzeimnisse / 

Verlag tschechoslowakischer Komponisten 

Hudebni Matice in Pr ag 

Bitte beziehen Sie dda bei allen Anfragen auf MBLOS 
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<soeben erfd}ien 

13ert~olb J1ennffief 
~r6eif Gm ~o{f~{feb 

Gine erffe Ginfü~rung in bie 
mufifalifd}e :J3olfeliebforfd)ung 
unb i~re mufifpäbagogitd)e ~u~, 
wertung • mit 3a~lreid)en 
Jlotenbeifpielen. <ftwam.3.90 

prof • .ßan6 :Dler6mann (bem bae 23ud) gewibmet ift) 
fd}reibf: "Vie rurbeit :J1ennjliele ijl mit 
gropem ~Ieip unb met~obifd}er ~.!:aff. 
~eit burd}gefü~rt. Ver :lJerfalTer ge~t 
mit offenem 23licf an bie ~ragen bee 
:lJo(feliebee ~eran, erfennt bae mefent. 
lid}e unb fommt 3U burd}aui3 eigenen 
~rgebnilTen . .3m ~inblicf auf bie gerabe 
in ben leijten .3a~ren beuflid) fpürbare 
<Steigerung bei3 .3nterelTei3 für mufi' 
talifd}e :lJolfi3((ebfragen würbe icf) eine 
:lJeröffentlid}ung ber !Urbeif :J1ennjlieli3 
auperorbentlid} begrüpen." 

~
) !Unrl~"r,"b"n, """,rblnbll~ 

«~r_~rit~rid; :1Jieweg 0.m.ti.,ß. 
:8ertin~'(td;terfef~e 

Hermann Wunsch 
Kleine Lustspiel-Suite 

für Orchester, op. 37 
scheint ihren Weg im In- und Auslande 

. ungewöhnlich rasch zu machen 
Über die Uraufführung schreiben: 

Neue Leipzioer Zeitung: 
Ein ganz köstlrclies Werkc"en . . . endlich mal 
wieder Buffonerie ohne Sirawinsky und Jazz, also 
von eigenem Gepräge. 

Leipdger Abendpo,t: 
... vier knappe, witzig instrumentierte Sätze. 

Zeitschrift für Musik: 
... saubere und kurzweilige Grotesken in Puppen
thealermanier. 

Bisherige Aufführungen bez. fesle Abschlüsse: 

Bergen (Heide) / Flensburg (Barth) / Hamburg 
(Papst) / Kiel (Stein) / Leipzig (Szendrei) / 
Osnabrück (Volkmann) / Rotterdam (Flipse) / 

Tokio (Konoye) / Weimar (Praetorius) 
Rundfunk: Breslau, Königsberg, Leipzig 

Dauer: 10 Minuten 

ErnstEulenburg, Leipzig, KÖlligstr.8 

HUGO 
HERRMANN 

,.DIESER MEISTER, DER IN KURZER ZEIT 
ZU EINEM DER FUHRENDEN CHORKOM· 
PONISTEN UNSERER TAGE WURDE." 

.. MUSIK", September 1930 

2. AUFLAGE 

17 CHORETODEN 
OPUS 72 

FÜR MODERNE CHORSCHULUNG 
ZUM GEBRAUCH BEIM STUD,UM 
= UND BEI KONZERTEN = 
PARTITUREN (HEFT I u. HEFT II) 

ZUGLEICH STIMMEN 

LATEINISCHER HYMNUS 
FÜR 4-STG. GEMISCHTEN CHOR A CAPPELI.A 
PARTITUR (ZUGLEICH STIMMEN) 

CHOR BURLESKEN IM ZOO 
OPUS 73 

FÜR MÄNNERCHOR UND 7 INSTRUMENTE (ODER 
KLAVIER). TEXTE: JOACHIM RINGELNATZ 
KLAVIERAUSZUG (ZUGLEICH PARTITUR) 

3 KLEIN. FRAUENCHORE 
OPUS 74B 

ALS KONZERT· OD. SCHULCHÖRE A CAPPELLA 
PARTITUH. ZUGLEICH STIMMEN 

VASANTASENA 
OPER IN 2 AKTEN 

NACH DEM BUCH VON LION 
FEUCHTWANGER 

2. S Y MP H 0 NIE 
FÜR GROSSES ORCHESTER 

IN VORBEREITUNG: 

OP.740 

OP. 75 

-
NEUE SPIELLlEDER 
FÜR KINDER 

KONZERT FIJR VIOLINE 
UND ORCHESTER 

KONZERT FÜ R CEMBALO 
UND KAMMERORCHESTER 

SCHULOPER: 0 E R R E KOR 0 
TEXT: ROBERT SEITZ 

Zu beziehen durch alle Musikalienhdlg. und direkt vom Verlag 

ED. BOTE & G. BOCK 
BERLIN W 8 . LEIPZIGER STR. 37 

Bitle beziehen Sie Jim bei allen Anfragen dU} MELOS 37 



PAUL KADOSA 
1903 in Leva (Ungarn) geboren, lebt in Budapest 

Ein neues Klavierwerk: 

Sonatine op. 11 b 
Ed. Nr. 2144 M. 1.80 

Fn'iher ersdlienen für Kla"ier: 

Suite II op. I Nr. 2 
Ed. ,",chott Nr. 2110 

Siehen Ba~atellen op. ! Nr. 4 
Tänze und Lieder aus Ungarn . 

Ed. Schott Nr. 2111 

M.2.-

M.2.-

Epigramme op. 3. Acht k!. Klavierstücke M. 2.
Ed. Schott Nr. 2112 

Sonatine II op. 9 . . . . . . . . 
IOd. Schott Nr. 2113 

Al Fre,co op. l1a. I)rei Klavierstücke 
Ed .. ,chott Nr. 2114 

Prospekt .über Kadosa kostenlo. 

M.3.-

M.2.50 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 

Soeben erschienen 

Schott's 
Partituren-Katalog Nr. 7 

Neue zeitgenössische 
Männerchöre 

a cappella und mit Begleitung 
(4. Folge) 

ner Katalog enthält vollständige Partituren folgender Chöre: 
Fortner: Arheiterlied I Gal: Der Weise 
(:1 Porträtstudien nach Busch) I Graener: Klinge 
lieblich (3 Nodurnes) I HlndemUh: Eine li· hte 
Mitternacht; Du mUßt dir alles geben I Knab: 
Wir Bauern; Ein Brotlaib (Die Bauern) I P. 
Kurzbach: Wanderlied, op. 17 Nr. 3 I H. Lanll: 
Zweig von Bethlehem, op. 19 Nr. 1 I P. M6Uer
Z6rich: Nachts (4 Liederin kanonischerWeise) I 
W. Rein: Septembernacht I Slavenskl: Scherz
lied I Strawlnsky: Freund Dicksack (Unter
schale ) I B. Stürmer: In einer grofien Stadt, 

op. 44 Nr. 2 I L. Weber: Sturmlied 

Verlangen Sie di .. en und die folgenden 

Partituren-Kataloge kostenlos vom Verlag I 

Neue zeitgenössische Männerehöre (Part.-Kat. Nr. I, 3, 
4, 7) - Volkslieder aller Länder (Part.-Kat. Nr. 6) -
Volkstümliche Männerehöre, leicht bis mittelschwer 
(Part.-Kat. Nr.2) - Gemischte Chöre (Part.-Kat. Nr. 5) -
Deutscher Einklan/!: (Männerehöre festlichen Charakters, 
besonders tür Massenchöre) (Sonder-Part.-Kat. A). 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Moderne Klavierm usik 
schweizerischer Komponisten 

iiiililliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiliiiiumliiuuliiiUliiil.i1iiUiililliliinunnillllUulllmi. 

Andreae,V. op. 20 Sechs Klavierstücke 
Mk 4.-
IHomentaufnahmen, die I~napp. frIsch hin'!eworfen, 
sturmend und kraftvoll, kurzum Andreaeisch sind. 

Basler Nachricl.len 

Burger. W. Suite in Holz . .... Mk 2.20 
. . lässt alte Formen In neuzeitlichem Gewande 

aufklingen, und das Hestreb"'lI, für Unten icht und 
Hausmusik ansprechende neue~pie]mu!!lik zu schaffen, 
verdient alle Anerkennung. Schweiz. Musikzeitunq 

David, K. H. Drelleichte Klavierstücke 
Mk.l.2Ll 
· .. gediegene und wann empfundene Kompositionen. 
die sich mit ihren harmonischen Ueberrasf'hungen 
als !Zefällige und interessant gearbeitete BagatellPn 
empfehlen. Vaterland, Luzel'n 

Geiser, W. op. 4 Zwei Klavierstücke : 
"Aria, Illlpromptu" .............. M le 2.20 
Geiser hat famose Einfälle. Si.qnale, Berhn 

Lang, W. op.17 Miniaturen 
10 Klaviel'~tii('ke ............... Mk. 2.-
· .. Es sind Stücke von grossem Stimmungszauber 
und überlegener geistiger Haltung. absolut modern, 
aber ohne Künstelei, und ganz aus dem Klavier 
heraus geschrieben Der durchsichtige klare Satz 
"klingt"' in jeder Note, Kanon und Fugato fehlen 
nicht, aber sie sind geistvoll angewendet. Es sind 
meist kleine, duftige Gebilde, witzig und ernst, 
träumerisch und lustig. Basler Nachrichten 

Müller, Jos. Ivar, op.24 Drei Scherzl 
Mk 2.-
· .. Drei reizende. kleine Stücke mit leicht moder
nem Einschlag. lebendig und fröhlich. die bei ent
sprechendem" ortrag von ausgt>zeichneter Wirkung 
sind. Amt! . .schulblatt, St. Galten 

Müller.Paul,op.l0 Sechs Klavierstücke 
Mk.2.50 
Kf!ine "Kleini~kei~en"1 sondern ein im Schaffen des 
Künstlers geWIchtiges Opus von feiner, sorgsam aus
gewählter, vornehmer :Musik. Dabei machen diese 
kurzen Stücke keine grossen äusseren Ansprüche. 
Es handelt sich nicht um virtuos aufgebauschte 
Nichtig]{eit, sondern um ernstf", nach innen gerichtete 
Kunst. Schweizerische Musikzeitung 

Pestalozzl, H. op. 51 Aus der Skizzen
mappe deli Malers.. ..... .. Mk. 2.50 
Ur>prünglich Orchesterstücke. Als solche von Fe!. 
Weingartner )Viederholt aufgeführt 

Wehrli, Werner, op.17 Von eInerWan
derung, 22 kleine Klaviel'stücke .Mk. 2.
Ein Klavierpoet von ganz eigener Persönlichkeit. 
Unter diesen zum Teil sehr kurzen, unter Abwendung 
von allen hergebrachten Effekten ganz intimen 
Stimmungen in oft sehr überraschenden 'Wendungen 
nachgehenden Stücken ist keines, das nicht fesselte 
und einen Künstler verrät, der etwas Eigenes zu 
sagen hat, Stücke, die zum Aufhorchen zwingen. 

Neue Zürwher Ze,t"ng 

Durchjede Musikalienhandlung sowie direkt vom Verlag 

Gebrüder HUG & CO., Zürich u. Leipzig 

38 Bitte beziehen Sie 5ida bei allen Anfragen auf MELOS 



EINBAND DECKEN 
zum IX. Jahrgang (1930) 

MELOS 
Zeitschrift für Musik 

Die Decken sind in grünem Ganzleinen mit 
Rück e n prä gun g geschmackvoll ausgeführt 

Preis Mk. 2.50 
zuzüglich 30 Pfg. Porto 

Auch für die früheren Jahrgänge sind Ein
banddecken zum gleichen Preise lieferbar 

Ca r I Orff 

Ein n eu es 
Konzertwerli 
für Kammer# 
ormester : : 

Kleines Konzert 
nam Lautensätzen 
aus dem XVI. Jahrhundert 

Besetzung: 
Flöte, Oboe, Fagott, Trompete, 
Posaune, Cembalo, Sdtlagzeug 

Allffübrllll/Jsd'l:lller: ca. 15 Mill. 
Die bereits eingegangenen Bestellungen 
gelangen Mitte Februar zur Ausführung 

DER MELOSVERLAG / MAINZ 

Allffübnm/Jsmaferiaf 

110m Vereillbarull/J 
Parfitur 
auf Wuns," 
zur Ansi,"f B. Smott's Söhne I Mainz 

-Das neue -:Klavierbuch 
enthält in 3 Bänden 

- 62 Stücke zeitgenössischer Autoren 
in leichter Spielbarkeit für Klavier 

Verlrelen sind: 
Sirawinsky • Hindemilh • Toch - Honegger • Albeniz - Bart6k _ 
Beck· Benjamin. Bornschein • Butting • Copland • D. Dushkin _ 
Grelchaninoff - Haas • Jarnach • Korngold • Milhaud • Poulenc _ 
Reutter· H. K. Schmid • Schulthess - Scott. Sekles - Slavenski _ 
Tansman • A. Tscherepnin - Wiener· Windsperger • H. Zilcher 

-------
• 

l;-.':.l. 
d" ,;; 

,~ ~~ 
~c", 0~ ... ~ 0" 

;..§' ... ~ 
'0$' b0 

(1)0 
Band I Band 11 Band 111 ~ CJ' • 
27 leichte Stücke 16 mittelschw. Stücke 19 leichte u. mittelschw. .i" ",<..'It 

Ed. Nr.1400 Ed. Nr.1401 Stücke Ed. Nr.1402 .0 0 .... 
Jeder Band M. 3.- Q'l _ 

Verlangen Sie den iIIu$frierfen Pro$pekf mit Nofenbeispiden 

-_ B. SchoU's Söhne I Mainz - Leipzig 

Bitie be~iehen Sie ~idJ bei allen Anfrdgen auf MELOS -39 



Eine beliebte Geschenkreihe: 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1921 

Gebunden Mk. 2.-
Mit Beiträgen von Marie v. Bülow, E. T. A. Hoffmann, 
I'aul Ehlers. atto Ernst, Dr. GeorgKinsky, Prof. Dr.P. 
M ars 0 p, Theodor S tor m u. a. und zahlreichen Bildern 

von Prof. Hans lViIdermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1922 

Gebunden MI<. 2.-
Mit Beiträgen von Prof. Dr. F. Gregori, J\I. Hehemann, 
E. T. A. Hoffmann. Dr. K. Huschke, Prof. Dr. P. 
Marsop, Dr. IV Matthietien, H. Raff, A.von Veith, 
Rich. IV agner u. a. und zahlreichen Bildern von Prof. 

Hans Wildermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1923 

"Das deutsche Musikdrama nach Rich. Wagner" 
Gebunden Mk. 2.-

Mit Beiträgen von Prof. C M. Cornelius, Dr. H. Holle, 
Dr. Armin Knab, Hein~ich von Kleis.t, J. Pete~ Lyse.r, 
Prof. Dr. R. Specht, I rof. Dr. A. Seldl, Dr. M. Stel' 
ni t zer u. a. und zahlreichen Bildern von Prof. Hans 

lViidermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1924/25 

"Die deutsche romantische Oper" 
Halbleinen Mk. 3.-, Ganzleinen MI<. 4.-

Mit Beiträgen von Prof. H. Abert. Dr.K.Blessinger, H. 
Burkhard,FricdrichHebbel, M.Jungnickel. Dr. E, 
Kroll. Prof. Dr. P. Marsop, Prof. K. Söhle, Johanna 
Schop e nha ue r, H. Te ss m e r, Prof. Dr. H. Zi I c he r u. a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans W i I der man n. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1926 

"Wiener Musik" 
Halbleinen Mk 6.-, Ballonleinen MI<. 7.-

Mit Beiträgen von Prof. Dr. G. Adler, R. H. Bartsch. Dr. 
E. Decsey, Dr. M. Graf, Dr. R. Haas. Dr. \V. Kienzl, 
Dr. R. v. Prochazka, Prof. Dr. H. J. Moser, Prof. Dr. 
H. Rietseh, Prof. Dr. R. Specht, Hans Watzlik u. a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans W i 1 der man n. 

BEETHOVEN-ALMANACH 
(1927) 

Halbleinen M. 6.-. Ballonleinen MI<. 7.-
Mit" Beiträgen von Prof. Dr. H. Ab e r t. Prof. Dr. W. Alt· 
mann, PeterCornelius, FranzGrillparzer,Prof De. 
F. Gysi, Prof. Dr. R. H aas. Prof. Dr. Th. Kroy er. Prof. 
Dr. K Kobald, Prof. Dr. H. J. Maser, Prof. Dr. W. 
Nagel, Wilhelm Heinrich Riehl, Prof. Dr. A Sand· 
berger, Prof. Dr. L. Schiedermair, Prof. Ur. K. 
Sähle, Hans IVatzlik, Reinhold Zimmermann u. a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans Wildermann. 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

-
59 

Lieder 
von 

Othmar Schoeck 
(op. 2 bis 15 und op. 17) 

sind in unserem Verlage in Einzel·Ausgabe erschienen. 

26 dieser Lieder finden sich in den beiden Bänden unseres 

S cho eck-Album 
vereinigt. Preis je RM. 4.-

Ausgewählte Lieder lebender Schweizer Komponisten 
bieten auch unser 

Andreae-Album 
Jelmoli-Album 

Niggli-Album 
Preis je RM. 4.-

Durch jede Musikalienbandlung sowie direkt vom Verlag 

Gebrüder Hug & CO., Zürich u. Leipzig 

AUF Dl3ft R61SE 

zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft ']fleln
CONTINENTAL 
Preis RM 260.-. Auf Wunsch 
Zahlungs erleichterung. 

~ 
WAN DERER WERKE A.-G. 
SCHÖNAU BEI CHEMNITZ 

Verlangen Sie Druckschrift Nr. 507 

40 BUte beidehen Sie ~fch bei edlen AnfriJgen iJUj MBLOS 
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Wollen Sie 
trotz Ihrer Berufsarbeit die Verbindung 
mit den groBen getstigen Strömungen 
unserer Zelt nicht verlieren -

Wollen Sie 
Ober die einseitige Stellungnahme Ihrer 
Zeitung hinaus völlig parteilose sachliche 
Informationen 

Wollen Sie 
ror wenig Geld in kurzweiliger Form 
einen Überblick Ober dos literarische 
und geistige Leben der Gegenwart-

Dann lesen Sie 

'Die 

Literarische Welt 

Jede Nummer enthält: 
Artikel Ober aktuelle Zeitfragen / Referate 
Ober Theater. Film und Kunst / Novellen. 
Skizzen. Erzählungen / Eine Buchchronik 
und eine Bibliographie der Woche / Zahl
reiche Bilder. Glossen. Anekdoten u. a. 

Senden Sie unlenslehenden Abschnill als Druck
sache ein und 

Sie erhalten 4 Wochen kosten
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I Weihnachts motetten 
1. Johann Zopff 
,.Fürchtet Euch nicht, ich verkündige Euch" 

Partitur 1\1. 1.50, ~timmen: Sopran I/lI I Alt zusammen, 
Tenor' Bali zusammen je M. -.40 

2. Liebhold "Uns ist ein Kind geboren" 
Partitur M. 1.50, Stimmen: Sopran I Alt zusammen, 
Tenor I Bau zusammen je 1\'1. -.40 

3. F. E. Niedt "Es müssen sich freuen und fröhlich sein" 
Partitur M. 1.50, Stimmen: Sopran I Alt zusammen, 
Tenor I Bau zusammen je M. -.40 

II Neujahrsmotetten 
1. M. Practorius: Das alte Jahr ist nun vergahn,4stimmig 
2. M. Franck: Jesu, du zartes Kindelein. 5 stimmig 
3. A. Gumpelzhaimer: Helft mir, Gotts Güte preisen, 4 st 
4. H. SI hütz: Ich danke dem Herrn (Der In. Psalm) 4st 

Partitur zusammen M. 3.-, Stimmen zu Nr.1 u. 4 je M. ·.~5 
zu Nr. 2 u. 3 je M. -.20 

III Passions-MlIsik 
1. A. v. Bruck: 0 armer Judas, 6sümmig 

-2. H. Schütz: Die Worte der Einsetzung 
des helligen Abendmahls, 4stimmig 

3. Joh. Eccard: Im Garten leidet Christus Not, 6 stimmig 
4. H. L. Hauter: Jesus Christus, unser Heiland, 4stimmig 
5. H. L. Hauler: 0 Haupt voll Blut und Wunden, 5sl 

Partitur zus. i\1. 3.-, Stimmen zu Nr. 1,2 u. 4 je M. ·.25, 
zu Nr. 3 u. 5 je M .•. :ro 

IV Ostermoletten 
1. M. Praetorius: 

a) Singen wir heut mit gleichem Mund, 4stimmig 
b) Freut euch heute alle gleich, 4stimmig 

2. Joh. \Valther: lesus Christus, unser Heiland 
3. M. Franck: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, 4sl 
4. H. Finck: Christ ist erstanden. 5stimmig 
S. M. Praetorius: Wohlauf, ihr Christen, freuet euch, 4st. 

Partitur zus. ~l3.·, Stimmen Ued. Chor einzeln) je M. ·.20 

V Pjingstmot.etten 
1. H. L. I'lamer: Es komm dein Reich zu dieser Zeit 
2.M. Practorius: Jauchz, Erd und Himmel 
3. Joh. Walther: Nun bitten wir den heiligen Geist 
4. M. Praetorius: Der he1lig Geist vom HImmel kam 
~ Partitur zus. M. 3.-,Stimmen Ueder Chor einzeln)je M. -.20 

VI Zum Totenfest 
1. Joh. Walther: Mitten wir im Leben sind 
2. Leonh. Leehner: 0 Tod, du bist ein biUre Gallen 
3.A. Gumpt'lzhaimer: Wenn mein Stündlein 
4.]oh. \Va1ther: j\fit Fricd und Freud 
6. H. Schütz: Selig sind die Toten 

Partitur zus. 1\l 3.-, Stimmen Nr. I, 3 u. 4 je h'l. -.20, 
zu Nr. 2 u. 5 je M. ·.25 
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Das Phänomen Walter Gieseking 
ist das pianistische Problem der Gegenwart 

Wie ist es möglich, dauernd ein so riesenhaftes Repertoir auswendig zu beherrschen? Wie 
kann man eine solche Vollkommenheit des Anschlags, der Phrasierung und rhythmischen 
Präzision erreichen? Was an Gieseking ist Veranlagung, was Schult!? 

Diese und andere Fragen beantwortet das vorliegende Buch. 

Es bringt anhand zahlreicher Musikbeispiele unter Mitarbeit von Walter Gieseking die 
Methode seines Lehrers Karl Leimer und gibt damit zum ersten Mal Aujsdzluß über ein 
System, das in seiner Allgemeingültigkeit jedem, aus welcher In ,eder guten 

Schule er auch kommen mag, unschätzbare Dienste erweist. ~~~lk:~~~~~:~d. Mk. 2.~ 
AuafOhrllmer Pro.pekl 
kOllenlo.1 B. Schotfs Söhne, Mainz • Leipzig 
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Heft 2 
10. Jahr 

Februar 1931 

Situation der Oper 

Gespräch mit Kurt Weill 
Frage: Was ist charakteristisch für die Situation der Oper in dieser Saison? 

Weill: Charakteristisch für die gegenwärtige Situation des musikalischen Theaters 
ist das auffallend starke Zurückgehen von allen Stücken, die sich in irgendeiner neuen 
oder gar exponierten Art mit dem Form- und Inhaltsproblem der Oper auseinander
setzen. Wenn man die Spielpläne der großen Opernhäuser und Provinztheater ansieht, 
wenn man mit den Leitern großer Bühnen oder anderen führenden Persönlichkeiten des 
Musiklebens spricht, so bemerkt man, wie stark überall die Bestrebungen sind, das Opern
theater zu einem musealen Unternehmen abzustempeln. Auch für diese Bewegung stellt 
sich, wie immer in solchen Fällen, schnell eine theoretische Begründung ein. Obwohl 
die Bewegung lediglich einer Rücksichtnahme auf bestimmte äußere Umstände entspringt, 
will man sie als innere Notwendigkeit, als zwangsläufiges Ergebnis einer Entwicklung 
hinstellen. Der Begriff Oper soll so einseitig im musealen Sinne stabilisiert werden, daß 
jr.de produktive Auseinandersetzung, daß jeder Versuch einer Auflösung dieses Begriffs 
von vornherein abgelehnt oder als in eine andere Kategorie gehörig bezeichnet wird. 

Frage: Wie erklären Sie das Zurüdcgehen der modernen Werke in den Spielplänen dieser Saison? 

Weill: Das Zurückgehen der modernen Opern ist zunächst einzuordnen in die 
allgemeine kulturelle Reaktion. Es ist wie alle Erscheinungen dieser Bewegung in erster 
Linie ein Ergebnis der sinnlosen Angstpsychose der maßgebenden Kreise, deren Aufgabe 
es ist, die Produktion an die Konsumenten heranzuleiten. 

Meine Erfahrungen mit "Mahagonny" haben die Richtigkeit dieser Behauptung nach 
der positiven und nach der negativen Seite erwiesen. Die Frankfurter Stadtverordneten
versammlung hat sich nicht von einer Horde von Analphabeten, die unter Führung eines 
langgesuchten, bei dieser Gelegenheit abgefaßten Eisenbahndiebs gegen die epische Oper 
demonstrierte, ins Boxhorn jagen lassen, und seit der gestörten zweiten Aufführung haben 
zehn weitere ohne Störung stattgefunden. Dagegen suchten andere Theater ihre Ängst
lichkeit hinter allen möglichen Ausflüchten zu verstecken. Sie unterwarfen sich freiwillig 
einer Zensur, die in Wirklichkeit noch nicht besteht und die, wenn sie wirklich kommen 
sollte, hauptsächlich auf diese Ängstlichkeit in einer Zeit des Ubergangs wie der jetzigen 
zurückzuführen sein wird. 

Frage: Glauben Sie, daß der RüCkgang der modernen Opern in den Spielplänen auf ein 
Nachlassen der Produktion zurüCkzuführen ist? 

Weilt: Nein, erstens bin ich davon überzeugt, daß eine Reihe von Stücken vor
handen ist, die ausreichen würde, um ein zielbewußtes Theater auf zwei Jahre mit den 
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Wirtschaftliche Schwierigkeiten überschätzt 

nötigen modernen Werken zu versorgen. Und dann ist zu sagen, daß sich auch die 
künstlerische Produktion 'nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage richtet. 

Frage: Hängt nicht pielleicht die künstlerisdze Situation mit der wirtschaftlichen Situation 
der Theater zusammen? 

Weill: Es ist ziffern mäßig nachzuweisen, daß sich auch mit neuen Opern Erfolge 
erzielen ließen, die die gleichen Aufführungsziffern in einer Saison gewäbrleisten, wie die 
meisten Neueinstudierungen von älteren Werken, soweit diese nicht ausgesprochene 
Publikumsreißer sind. Dazu kommt, daß die moderne Oper (wie überhaupt das moderne 
Theater) ihrer ganzen Bühnenform nach einen viel geringeren Aufwand an Kostümen usw. 
erfordert als etwa eine Neueinstudierung von Werken der Gattung "Prunk- und Schauoper" 

Ich kann mir auch nicht denken, daß beim Rückgang der modernen Werke in den 
Spielplänen der Opernhäuser die Tantiemenfrage eine Rolle spielen soll. Trotzdem hat 
es den Anscheiri.. Man hört, daß große deutsche Opernbühnen von ihren vorgesetzten 
Behörden die Anweisung erhalten, sich möglichst auf tantiemenfreie Werke zu beschränken. 
Auch der bekannte Schritt des Bühnenvereins, der auf eine Herabsetzung der Autoren
anteile hinzielt, ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Dabei machen, wie ich in 
einer Statistik gelesen habe, die Summen, die an die Autoren abgeführt werden, etwa 
2% des Gesamtetats eines Theaters aus. Es ist kaum möglich, daß die Wirtschaftskrise 
der deutschen Theater von diesen 2% abhängt, die einzig und allein die finanzielle 
Grundlage für die erstrebenswerte Weiterentwicklung der Opernproduktion sind. 

Man kann auch nicht gerade die Produktion dafür verantwortlich machen, daß die 
deutschen Operntheater heute in einem Stadium der Um- und Neuorganisation angelangt 
sind und daß sich diese Umgruppierung nicht ohne Kämpfe vollzieht. Die Zusammen
fassung mehrerer nahe beieinander liegender Opernbühnen, die, wie das Rheinland zeigt, 
immer greifbarer wird, ist auch für die Komponisten erstrebenswert. Auf den ersten 
Blick scheint eine solche Regelung die Aufführungsziffern neuer Werke ungünstig zu 
beeinflussen. Doch wird durch eine Zusammenfassung der zersplitterten Kräfte an einer 
zentralen Stelle zweifellos eine Niveausteigerung der Aufführungen erreicht, die bestimmt 
auch der Auswirku~g der modernen Produktion zugute kommt, und dies umso mehr, 
als im Fall eines Erfolgs die Aufführungen in nah beieinander liegenden Städten nicht 
mehr durch den Konkurrenzneid der verschiedenen Bühnenleitungen behindert sind 

Frage: Da Ihnen also die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sdzeinen, 
worin erblicken Sie dann den Grund für die gegenwärtigen Hemmungen? 

Weill: Die moderne Oper entwickelt sich zu einem eigenen Typus hin. Die bisherigen 
Phasen dieser Entwicklung haben gewisse Stilelemente herausgebildet, die allein noch 
nicht den Begriff der neuen Oper ausmachen, sondern nur Teile einer Gesamtentwick
lung bedeuten. Solche Stilelemente sind: die epische Aufrollung eines Vorgangs, der 
Verzicht auf illustrative Wirkung der Musik, die Desillusionierung der Szene, die Be
seitigung des falschen Pathos, die dramaturgische Auswertung der absoluten musikalischen 
Form usw. Es ist typisch für die Verworrenheit der heutigen Situation, daß diese Elemente 
eines neuen Theaterstils einzeln herausgegriffen und entweder schon in sich verfälscht oder 
durch Vermengung mit anderen, überkommenen Stilformen mißverständlich angewendet 
werden. Besonders gefährlich sind derartige Bestrebungen, die man als modernistisch 
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Publikumsinteresse für moderne Opern 

bezeichnen kann, dort, wo einzelne Stilelemente des neuen Theaters lediglich dazu be
nutzt werden, um Aufführungen klassischer Opern auf neu zu frisieren. Die einen 
predigen die Auflösung nach der schauspielerischen Seite hin und machen dabei nichts 
anderes als jene älteren Opernregisseure, ,die aus Abneigung gegen die Musik jede 
musikalische Form durch eine schauspielerische Pointe oder durch ein ... Uberfülle von 
"Regie einfällen" zerstörten. Die anderen versuchen die Form des statuarischen Theaters 
auf ältere Werke anzuwenden, deren dramatische Impulse sie Huf die Weise abtöten. 
Aber diese Versuche sind nur Ausflüchte. Man glaubt den Bestrebungen des modernen 
Theaters Genüge zu tun, wenn man seine Formelemente auf Werke anwendet, deren 
Aufführung im übrigen mit keinerlei Risiko verbunden ist. Es muß aber festgestellt 
werden, daß sich diese Elemente des neuen Theaters in ihrer Totalität nur an Werken 
des neuen Theaters überzeugend realisieren lassen. 
Frage: Wie beurteilen Sie demnach die Aussichten der Oper? 

Weilt: Ich konstatiere zunächst, daß für die Oper immer noch ein ausgesprochenes 
Publikumsinteresse besteht, weil sie präzisere Leistungen bietet als das Schauspiel und 
weil mindestens ein Teil der Hörer ein fachmännisches Verständnis für die musikalischen 
und gesanglichen Leistungen hat. Ich habe immer den Standpunkt vertreten, daß die 
Oper mit dem zeitgenössischen Theater Schritt halten muß. Das war schwer in einer 
Zeit, als das moderne Theater auf die wirklichkeitsgetreue Darstellung aktueller Vor
gänge gerichtet war. Denn diese Form des aktualisierten Theaters bot der Oper nur 
geringe Chancen. Heute, da wieder eine große Form des Theaters heraufkommt, eine 
Form, die in gehobener Sprache, in gesteigerter Realität die Ideen der Zeit den zeitlosen 
Ideen einordnen will, muß auch die Oper ihren soziologischen Raum finden, ja, es ist 
sogar anzunehmen, daß diese Form des Theaters keinesfalls auf die gestische Wirkung 
und auf die stilisierende Kraft der Musik verzichten kann. Dazu ist allerdings eine Musik 
nötig, die den Hörer nicht berauscht, sondern ihn zum mitdenken veranlaßt, die daher selbst 
mitdenkt, und die, unter Ausnutzung der formalen Kräfte der Musik, von sich aus die 
Dramaturgie des Werkes bestimmt, um auf ihre absolute Wirkung zu verzichten. 

Heinrich Strobel 

Die kulturpolitische Situation des heutigen 
Operntheaters in der kleineren Stadt 

Hellmuth Götze 

Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Voraussetzung, daß das Operntheater der 
kleineren Stadt wesentlicher Bestandteil der geistigen Interessensphäre ihrer Bewohner 
ist; daß ferner diese Interessensphäre über den durchschnittlichen Kleinstadthorizont 
hinausreicht, was einzig durch jahrzehntelange systematische Erziehung und besondere 
Begabung eines geistig regsamen Besucherkreises in allen künstlerischen Fragen gewähr
leistet erscheint. 

Sind diese Vorbedingungen erfüllt, so muß die grundsätzliche Feststellung der 
künstlerischen Mission des Operntheaters der kleineren Stadt getroffen, seine Existenz
berechtigung im höheren Sinne geprüft werden. Kann überhaupt das Operntheater 
einer kleineren Stadt im Gesamtbilde deutscher Kunstbetätigung von irgendweJcher aus-
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tJberparteilichkeit des Theaters ------------------------------------
strahlenden Bedeutung sein, die es berechtigt, über die Stadtmauern hinaus zu wirken 
und als "Symptom der Kunst" Wertung zu ~erlangen? Diese wichtige Frage muß positiv 
beantwortet werden, wenn die besonderen Vorzüge und Eigenheiten der kleinen Stadt 
für de~ Kunstbetrieb richtunggebend bleiben und nicht die Impotenz, die in schlechten 
Kopierversuchen der Großstadtoper Ruhm sucht und dadurch sich selbst ad absurdum 
führt. Es ist Verkennung aller gegebenen Möglichkeiten, wenn die Kleinstadtoper eine 
künstlerische Mission dadurch vorzutäuschen versucht, daß sie mit unzulänglichen Mitteln 
das kulinarische Repertoire der europäischen Opernzentren ihren Abonnenten auftischt 
und am Ende der "arbeitsreichen" Spielzeit befriedigt das Schlachtfeld überblickt, auf 
dem von Tiefland bis zum Ring, von Fidelio bis zum Dudel~ackschwanda alle gangbaren 
Opern helden verbluten. Nein, der Vorzug der Kleinstadtoper besteht wesentlich in der 
Beschränkung auf das Erreichbare, besteht in der Möglichkeit, alljährlich eine 
nur kleine Anzahl ausgewählter Opernwerke von Grund auf einzustudieren, sie mit 
jungen, durch den Repertoireschlendrian noch nicht verdorbenen Kräften neu zu schaffen 
und mit diesen in sich geschlossenen Schöpfungen die erzieherischen Probleme fort
schrittlicher Kunstbetätigung mit wirksamster Intensität an einen ständigen Besucherkreis 
heranzubringen. Wenn irgendwo, so können in der kleineren Stadt allein durch die 
größere Nähe von Bühne und Publikum geistige Erziehungsprobleme sichtbarer gelöst 
werden, als in der großen, die ganz andersgeartete künstlerische Aufgaben und Wirkungen 
zu vermitteln hat. 

Die absolute MittelpunktsteIlung des Theaters der kleineren Stadt in der Interessen
sphäre aller ihrer geistig-aktiven Bewohner ist an sich schon ein beglückendes Positivum, 
das zu erhalten den restlosen Einsatz der besten Kräfte lohnt. Die Aufgabe des Leiters 
liegt klar zutage. Ein aus den öffentlichen Mitteln der gesamten Bevölkerung erhaltenes 
Kunstinstitut hat der gesamten Bevölkerung zu dienen. Die fundamentale Wahrheit 
dieses Arguments verpflichtet den Bühnenleiter zu einer Spielplangestaltung nach keinen 
anderen als künstlerischen Grundsätzen. Sie verpflichtet ihn weiter zu dem Bekenntnis, 
zu seinem Teile im neuen Deutschland Aufbauarbeit zu leisten; nicht nur Erhaltungs
arbeit an den Werten der Vergangenheit, sondern in erster Linie Pionierarbeit in un
entdecktes und auch in unkultiviertes Gebiet. Der Leiter einer zu künstlerischer Leistung 
verpflichtenden Bühne muß sich mit aller Entschiedenheit dagegen wehren, daß Partei
politik und einseitige Weltanschauung richtun/!:gebenden Einfluß auf die künstlerische 
Arbeit und damit auf das The!iter gewinnen. Dieses Kunstbekenntnis, das klar in seiner 
Zielsetzung zum überparteilichen deutschen Kulturtheater ist, dieses 
künstlerische Problem muß in Einklang gebracht werden mit den wirtschaftlichen und 
finanziellen Gegebenheiten, was stärkste Anteilnahme großer, alle Schichten der Be
völkerung umfassende Besucherkreise an den täglichen Bühnenereignissen zur selbst
verständlichen Voraussetzung hat. 

Hinge das Schicksal der Provinztheater wirklich von diesen beiden natÜrlichen 
Problemen - von dem künstlerischen und dem finanziellen - ab, so wäre der unver
meidliche Kampf um die Bewilligung des Etats ein klarer, und sein Ausgang richtete 
sich wesentlich nach den Talenten derjenigen, die ihn führen. Die Schwierigkeit einer 
Lösung des finanziellen Problems kann von keinem Gegenwartsmenschen verkannt 
werden, und jede vernünftige Sparmaßnahme hat zwingende Kraft, sofern sie nicht di~ 
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Sicherung des Fortschritts gefährdet. Vernunft aber ist nichts ohne Gerechtigkeit; SIe 
wird zum Unsinn und zur schreienden Ungerechtigkeit, wenn amusische Uberbegabung 
durch rücksichtslosen Abbau von Spielzeit, oder durch Aufgabe der Gemeinnützigkeit, 
also. durch Rückwärtsorientierung auf der ganzen Linie, das Allheilmittel für die Sanierung 
der nicht durch die Schuld der Theater ramponierten öffentlichen Finanzen gefunden 
zu haben glaubt. Jeder Abbau, der mit einem Steigern unbeschäftigter Arbeitswilliger· 
verbunden ist, bedeutet grundsätzlich - politisch, wirtschaftspolitisch und wirtschaftlich. 
gesehen - Krankheit und keine Heilung. Der Schrecken bürokratischer Eisenbartkuren 
muß eines Tages zwangsläufig zum Arbeitsaufbau und damit von ganz allein zur Er
haltung des Existenzberechtigten bis zur Grenze des Möglichen führen. 

Daß die Ab bau p s y ch 0 s e zur Zeit mächtig die Oper bedrängt, ist große Mode 
bei den Parteien, die sich den Weg zu den Herzen ihrer irritierten Wähler nicht durch 
Steuerbewilligung verbauen wollen. Daß dieser Abbau zu einem irgendwie erstrebens
werten Ziele nicht führt, haben schon diejenigen Städte bewiesen, die nicht früh genug 
ihre Rückwärtsorientierung anschaulich dokumentieren konnten. Daß diese absolut 
negativen Ergebnisse noch immer nicht zur endgültIgen Fundamentierung der öffentlich
rechtlichen Theater geführt haben, daß im Gegenteil die Kämpfe um die Erhaltung der
selben gerade in diesen Wochen aufs heftigste toben und im besonderen der Abbau
gedanke der Oper allenthalben "erwogen" wird, läßt sich keinesfalls allein aus ,der 
Schwierigkeit ein er Lösung der finanziellen und wirtschaftlichen Krise erklären. 

Hier sind Kräfte wirksam, welche die klare Problemdarstellung - künstlerisch und 
finanziell - verwirren und sie durch eine bewußte V e I' k 0 P pe 1 u n g s ta k t ik mit zwar 
abseitigen, aber höchst aktuellen Interessengebieten des öffentlichen Lebens unterminieren .. 

. In keinem verhängnisvolleren Augenblicke konnte der brutale Wille zur Politisierung des 
deutschen Theaters offenbarer werden, als in dem gegenwärtigen; in keiner kritischeren 
Situation konnte die Austragung weltanschaulicher Gegensätze das unverhüllte Verlangen 
zur parteipolitischen Radikalisierung des Theaterbetriebes gefahrdrohender unterstützen 
als in der jetzigen. Hier beginnen die Irrtümer der kleineren Kulturzentren beispielhaft 
zu werden, und es lohnt sich schon ihren Wegen, die ein unheilvolles Symptom der 
Gegenwart sind, nachzuspüren. 

Moderne Werke, moderne Musik, zeitgemäße IllSzenierungsmethoden sind vom 
Standpunkt des politisch bedrohten Bürgers ohne weiteres gleichbedeutend mit Destruktion· 
und antinationalen Bestrebungen. Diese Psychose verliert auch dann nicht ihre Suggestion, 
wenn sich der Spielplan absolut frei von allen tendenziösen Experimenten hält und den 
höchsten Prozentsatz mit dem Kulturgut der Vergangenheit bestreitet. Die vereinigte 
Mittelmäßigkeit aller Parteien aber, die nichts grimmiger haßt, als geistige Auseinander
setzungen und die das deutsche Theakr für eine Museumsangelegenheit hält, deren 
verstaubte Vitrinen nur Beispiele bis zum Jahre 1914 enthalten dürfen; diese Stehen
gebliebenen und nur Rückwärtsschauenden im Geiste, welche die Zeit, in der sie leben, 
negieren und sich beharrlich der Erkenntnis verschließen, daß auch eine chaotische Ent-. 
wicklung eine Entwicklung ist, mit der jeder lebende Deutsche sich pro oder contra 
auseinanderzusetzen hat, und zwar in offener Feldschl~cht ebensowohl auf der Bühne 
des Lebens, als auch auf den Brettern der Bühne, die dieses Leben widerspiegeln soll; 
diese ewig Gestrigen, die die Probleme der Kunst nicht von denen der Weltanschauung, 

47' 



• 

Lebensrecht auch des modernen Opernwerks ______ _ 

der Politik zu trennen vermögen, diese stillen Verschwörer, Krittler und Mitläufer, die 
kaum das Gute wollen, aber sicher das Böse schaffen, stürzen sich mit Vehemenz 'auf 
das bescheiden zur Diskussion gestellte charakteristische Gegenwartsschaffen und üben 
sich in Terror und Drangsalierung Andersdenkender. Der gerechte Kampf um 0 b je k
tivierung und Meinungsfj:eiheit in künstlerischen Dingen, der moralisch 
und ethisch unantastbar ist, wird systematisch mißkreditiert, indem man ihm ohne 
Logik und Scham nationale, sittliche und humane Beweggründe von vornherein abspricht. 

Die Wortführer einer so gearteten Opposition bleiben aber sofort isoliert und ohne 
wesentliche Gefolgschaft, wenn das auf der Op~rnbühne zur Diskussion gestellte Gegen
wartswerk so reife künstlerische Substanz beweist, daß seine durchschlagende Wirkung 
bei der Mehrheit des Publikums im ersten Anhieb alle aus privater Mentalität kommenden 
Bedenken über den Haufen rennt. Die Aufführung als Endzweck dramatischen und 
kompositorischen Schaffens kann ihren schönsten Sieg durch sich selbst erringen, und 
Werke im Range des Bergschen "Wozzeck", der Hindemithschen "Cardillac" und "Neues 
vom Tage", der Brecht-Weillschen "Dreigroschenoper" sind die typischen Beispiele für 
die Richtigkeit der hier vertretenen Argumente. Aber wehe, wenn das problematische 
Opern werk eines jungen Komponisten diese meisterlichen Wirkungseigenschaften noch 
nicht besitzt, wenn es "nur" begabt ist, aber unreif sich gebärdet! Dann geht auch leicht 
die Menge, betrogen in ihrer Hoffnung auf eine hundertprozentige Wunscherfüllung, 
gleichgültig und ohne böse Absicht den Weg der unsachlichen Negierer, und das Theater 
hat eine Schlacht verloren. Deshalb ist die Pflicht zur schärfsten Auslese der auf der 
Opernbühne der kleineren Stadt ~ur Diskussion zu stellenden Gegenwartswerke von, 
grundsätzlicher Wichtigkeit. Die Qualität bleibt auch hier entscheidend, nicht die Zahl. 

Das dramatische Kunstwerk hat ein unbestreitbares Recht auf die öffentliche 
Au ffü h run g; erst auf der Bühne kann es seine Existenzberechtigung unter Beweis 
stellen, erst im Rampenlicht hat es sein Urteil zu empfangen. Da das Beispiel jedoch 
gelehrt hat, daß auch moderne Opern dieses Urteil nicht zu fürchten brauchen, da aber 
andererseits die aus unsachlichen Motiven betriebene Verkoppelungstaktik nicht in allen 
Fällen die gesund urteilende, zu objektiver Kunstbetrachtung erzogene Menge der Theater
besucher erfolgreich terrorisieren kann, so muß notgedrungen die vox populi verhindert 
werden. Es darf gar nich t zur Aufführung des in Frage stehenden Werkes kommen! Mit 
allen Mitteln demagogischer Pfiffe und Ränke wird es niedergeknüppelt, beschimpft, 
verächtlich gemacht, mißkreditiert. Die Unsachlichkeit der Kampfmittel feie:r:t'Orgien, 
die nur übertroffen werden von der Prophetie literarischer Schmocks, die sich z. B. mit 
der Musik eines in letzter Zeit vielgenannten Opernwerks schon kritisch zu einer Zeit 
auseinandersetzten, als sie noch keine Note davon kannten. Als besonderes Kuriosum 
darf auch die Tatsache nicht unerwähnt bleiben, daß die Namen unaufgeführter 
moderner Werke sogar in Wahlzeiten als parteipolitische Kampfparolen eine Rolle spielen, 
die in der Kleinstadt nicht unterschätzt werden darf. Es ist zu hoffen, daß diese Aus
wüchse nur vorübergehende Erscheinungen aufgeregter Zeiten sind, und daß ihre Wirkung 
in einer beruhigten Atmosphäre sachlicher Arbeit bald vergeht. 

Nicht so optimistisch ist aber eine andere Folge der parteipolitischen Verkoppelungs
taktik 'mit den finanziellen Forderungen des subventionierten Theaters zu beurteilen. 
Bleibt nämlich die Theaterleitung in dem gegenwärtigen Chaos widerstreitender Einflüsse 
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___________ Forderung: ziel bewußte Kulturpolitik 

ihrem einzig richtigen Grundsatz getreu, in ihrem Spielplan nur künstlerischen Absichten 
Geltung zu verschaffen, verschließt sie sich mit klarer Konsequenz allen heranstürmenden 
parteipolitischen und weltanschaulichen Einwirkungsversuchen, so spielt die Verkoppelungs
taktik ihre wirkungsvollste Pointe mit der Drohung aus, dem Theater die notwendigen 
Zuschüsse Z,u verweigern. Einem Kämpfer für die kulturelle Freiheit deutschen Geistes
lehens fällt es nicht leicht, sich in diesen Gedankengängen hoher Politik zurechtzufinden. 
Er wird pflichtgemäß versuchen müssen, auch die~es Angriffs Herr zu werden und durch 
sachliche Argumente die Berechtigung solcher Methoden zu widerlegen. 

Daß diese die Entwirrung der vier Probleme, von denen die gegenwärtige Situation 
des Operntheaters der kleineren Stadt bedrängt wird, nicht gerade erleichtert, liegt auf 
der Hand, und nur unheirrbarer Leitungswille wird die Unentbehrlichkeit des 
ihm anvertrauten Kulturgutes so einwandfrei darlegen können, daß über den Zwang 
zur grundsätzlichen Bewilligung öffentlicher Zuschüsse in der Mehrheit der Bevölkerung 
keine Zweifel herrschen. Steht der finanzielle Erfolg im erwarteten Verhältnis zum 
künstlerischen, so schließt sich klar und deutlich der Ring der Leitertätigkeit für jeden 
sehenden Bürger, und das Theaterproblem als solches wird seine gerechte Lösung finden. 
Wer aber mit abseitigen Plänen deutsche Kulturzentren gefährden und damit das deutsche 
Provinztheater zerschlagen will, der hebe den ersten Stein. 

Lohengrin im Smoking? 
Ein Beitrag zur Problematik der Repertoire-Inszenierung Adolt Raskin 

Die Lohengrine sind hartnäckige Männer, und ihre Schwäne schwimmen nach 
wie vor durch die seichten Gewässer des gegenwärtigen musikalischen Theaters. Manche 
Leute können das nicht begreifen, und nur die N('ugier treibt sie von Zeit zu Zeit in 
die Opernhäuser, die einen Lohengrin mit oder ohne Schwan auf ihreri Brettern' für 
die törichte Tugend streiten lassen. Neugierig? - Ja - wie mag der moderne Regisseur 
X diese unglaublich romantische Wunderwelt bezwingen? Wie wird sein fanatischer 
Wille zur Wahrheit mit der "Unwahrhaftigkeit" dieser musikdramatischen Oper fertig 
werden? Wie wird er eine Illusion erzielen, ohne die Forderungen des modernen 
Theaters unerfüllt zu lassen? Wie also wird er seinen Ruf als moderner Regisseur im 
Kampf gegen einen sagenhaften Ritter verteidigen, ohne diesen Ritter der Lächerlichkeit 
'pre~szugeben oder ohne ihn einfach als eine erledigte Theaterfigur von vorgestern zu 
"entlarven"? Soll er ihn wie Hamlet in einen Frack oder abwechslungshalber in einen 
Smoking stecken? Wir wissen ja, daß Theaterskandale unter Umständen ein heilsames 
Mittel sein können, das Interesse am Theater zu beleben. Am liebsten würde er vielleicht 
die Notwendigkeit einer Lohengrin-Aufführung überhaupt leugnen und was anderes 
inszenieren - aber "leider" gibt es Lohengrine an allen Ecken und Enden des alten 
Opernrepertoires. Lohengrin ist eben der Exponent einer Gattung, mit welcher jeder 
Regi,seur - solange das Theater ohne Repertoire nicht leben kann - rechnen muß. 
Bleiben wir also "pro forma" einmal bei Lohengrin. 

Das Werk "Lohengrin" eines nich t wegzudenkenden deutschen Musikdrama tikers 
ist immer noch ein Kassenstück und wohl auch ein Kunstwerk. Kunstwerke sind Wirk-
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Werke von gestern auf dem Theater von heute ___ _ 

lichkeiten - keine eindeutigen Wirklichkeiten. Ein Kunstwerk ist sozusagen eine 
chemische Verbindung verschiedenster Wirklichkeiten. Da ist zuerst die Wir k li ch k e i t 
de 8 z e i t g e b und e 11 e n Stoffes: in diesem Falle die sagenhaften Ereignisse an der 
Scheide, die Zeit und die Gegenstände und die Menschen am Hofe König Heinrichs, 
die Handlungen und Konflikte d.ieser Menschen vor einem sagenhaft historischen 
Hin ter,grunde. 

Jedoch: Wagners "Lohengrin" ist nicht einfach eine Reportage der merkwürdigen 
Zustände und Ereignisse am Hofe eines längst vergessenen Königs. Er ist ein musik
dramatisches Kunstwerk. Und deshalb enthält dieser Lohengrin unter Umständen all
gemeingültige dichterische Ideen und das, was man musikalische Substanz ~ennt: die 
Wirklichkeit der künstlerischen Form. - Weitere Wirklichkeiten stecken da
hinter: Wagner ist zu seinen Lebzeiten durchaus ein Kind seiner Zeit gewesen. Seine 
Zeit, sein Umkreis ist als "destillierte Wirklichkeit" auch in diesen Lohengrin hineinge
raten: die zeitgebundene Wirklichkeit des Dichtermusikers und seiner 
Um w e I t mit ihren spezifischen geistigen und künstlerischen Tendenzen und Kräften. 

Alle diese Wirklichkeiten aber stehen nicht so fein säuberlich nebeneinander, sondern 
:sie durchdringen sich, vermischen sich miteinallder, sind zusammengeschweißt und bilden 
ein untrennbares Ganzes - eben dieses einmalige Werk "Lohengrin": die totale 
Wirkli~chkeit des "Werkes an sich". 

Wird nun dieser Lohengrin aufgdührt, dann gerät er mit einer Reihe weiterer 
neuer Wirklichkeiten in Berührung: mit der Wirklichkeit unserer Zeit, mit 
den Wirklichkeiten des gegenwärtigen Theaters. Und da beginnt das eigent
liche Problem. 

Als Shakespeare seinen Hamlet, als Mozart seinen Figaro, als Rossini seinen Barbier 
und Wagner seinen Lohengrin uraufführte, gab es dieses Problem nicht. Damals fiel die 
Wirklichkeit des Werkes mit der (jeweiligen) Wirklichkeit des gegenwärtigen Theaters 
zusammen. Seither haben sich die Zeiten verändert. Das Theater und mit ihm die 
Menschen vor und hinter der vierten Wand sind anders geworden. Und dieses Theater 
führt nicht nur zeitgenössische Werke auf, nein, es lebt sogar in der Hauptsache von 
einem Repertoire älterer und ältester Erfolge. Wer k e v 0 11 ge s t ern auf dem T he a te r 
von heu t e - das ist das Pro b lern. 

Diejenigen Leute, die diese Aufgabe in erster Linie zu lösen haben, sind die 
Re gi S8 eu re und B ü h ne n b i I d ne r. Als der Lohengrin vor 80 Jahren uraufgeführt 
wurde, bauten sie auf der Bühne eine historisch mÖljlichst /?:etreue Wirklichkeit des 
Lohengrin-Stoffes auf. Man fipielte den Stoff und gestaltete Wagners Musik. Der 
Meininger Naturalismus war das Vorbild für Bayreuth. Letzte Sehnsucht dieses 
Stils: die vollendete Täui:lchung des Zuschauers. Weil nun einmal Illusion erste Grund
bedingung des Theaters ist, setzte man .Il1usion gleich Täuschung: Naturalismus. 

Bis man einsah, daß diese Täuschung zur Lüge wurde. Lüge aber ist der schlimme 
Feind aller Kunst. Man erinnerte sich der anderen Wirklichkeiten, die im Kunstwerk 
zusammenwohnen. Man entdeckte die Wirklichkeit der "zeitlosen" Substanz und erfand 
den z e i tl 0 sen B ü h n e ns t i 1. Man wollte weg vom musikdramatische.n Verismus, weg 
vom Täuschungsmanöver jener pathetischen Opernbühne, die den Zuschauer zwingt, sich 
mit einer innerlich unwahrhaftigen Kuppelung realer Handlungen an irrealem musika-
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________ Requisiten schaffen noch kein Zeittheater 

tischen Ausdruck abzufinden. Man wollte sich nicht länger einem Erlebnis hingeben, 
dessen Ursache eine verschleierte Unwahrhaftigkeit war. Man wollte lieber diese unum
gängliche Unwahrhaftigkeit zugeben, offen zugeben, um sie dadurch zu überwindf'n. 
Man stilisierte. Aber indem man stilisierte, nahm man vielen Kunstwerken die 
Atmosphäre - und das ist die Summe der verschiedensten Wirklichkeiten, die ein 
Kunstwerk in sich vereinigt. Man suchte nicht die Synthese, sondern man ersetzte die 
ein e Wirklichkeit des Stoffes gegen die an der e Wirklichkeit der zeitlosen Idee. Die 
Stilbühne aber blieb die erste entscheidende Barrikade des Expressionismus im Kampf 
gl'gen eine verschlampte, Fassade gewordene Tradition. 

Dann ging man einen Schritt weiter und versuchte die Wirklichkeit uns er e r 
Zeit, die Wirklichkeit des "gegenwärtigen Theaters" sichtbar zu machen. 
Logischer Grundsatz: die ewige (zeitlose) Gültigkeit der Quintessenzen eines Werkes 
kann unbesorgt im Gewande uns er e r Zeit bewiesen werden. Letzte Konsequenz: 
Hamlet im Frack, Rossinis Barbier im Cut und - Lohengrin im Smoking. Lediglich 
die Einsicht, daß absolute Konsequenz selbst den richtigsten Gedanken ab absurdum 
führen muß, mag den Lohenp-in vor dem Smoking bewahrt haben. Noch heute kämpft 
eine Elite führender Regisseure mit ähnlichen Stilmitteln gegen einen romantizisti:;chen 
Traditionalismus, der einer Erneuerung des musikalischen Theaters feindlich gesinnt ist. 
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, wird manches Experimentl mancher "Kunst
bolschewismus" zur wichtigen Etappe auf dem Wege zu einer neuen Theaterform. 

Wenn trotzdem gegen die Fortsetzung dieses Weges gesprochen wird, soll damit 
keineswegs einer bi1ligen und vielleicht zeitgemäßen Reaktion das Wort geredet werden. 
Aber es ist an der Zeit, die "Moderne" vor ihrer eigenen Konsequenz zu warnen, denn 
sie marschiert vielerorts nicht mehr vorwärts, sondern verliert sich in der Breite einer 
individualistischen Spekulation, wo Snobismus und Originalitätssucht den "Stil" zum 
Selbstzweck erheben. Es darf nicht länger achtlos an der Totalität des Kunstwerks, an 
~er form gebundenen Summe seiner Wirklichkeiten vorbeigegangen werden. 

Erste Forderung: zurück zur Atmosphäre!_Die zweifellos notwendige Zeit des 
Stil-Experiments, die Zeit des radikalen Kampfes gegen die überlebte Tradition der 
Epigonen Meiningens und Bayreuths stand im Banne des kategorischen Imperativs "W e g 
y 0 m k 0 p fl 0 sen Her z - hin zum K 0 P fl" Der Intellekt, die ästhetische Uberlegung 
zerstörte das sentimental gewordene Gefühl. Dabei aber ging das Atmosphärische, die 
k ü n s tl e r i s ch e lllusion mit zum Teufel. Der Imperativ verschärfte sich: "We g vom 
kopflosen Herz - hin zum herzlosen Kopf!" Die Furcht vor den wirklichen 
Reaktionären darf nicht verhindern, diesen Imperativ abermals zu ändern: "J a, weg 
vom kopflosen Herz - zurück zum beherzten Kopf!" 

"Hamlet im Frack" ist zum Symbol einer modernen Lüge geworden. Nur die 
äußerlichen Vorzeichen haben sich geändert, und der "Lohengrin im Smoking" wäre 
nichts weiter als ein Plagiat. Moderne Requisiten sind noch kein modernes Theater. 
Besonders auf dem musikalischen Theater macht man heute nnch allzu oft aus Altem 
etwas "Neues vom Tage", indem man einfach die "künstlerische und menschliche Idee" 
eines alten Werkes in die neue Zufälligkeit unserer gegenwärtigen Lebensformen stellt. 
"Ha miet im Frack", Rossinis "Barbier im Cut", Wagners "Lohengrin im Smoking" -
sie alle leugnen ihre Heimat, ihre Zukunft ab und tun so, als seien sie Zeitgenossen. 
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Eigengesetzlichkeit jeder Darstellung 

Han~lung und Musik strafen sie Lügen. Der Unterschied zwischen Re per t 0 ire - Wer k 
und z e i t gen ö s s i s ch em Wer k darf in dieser Weise nicht weiter verschleiert werden. 
Es gehört nun einmal zum Wesen eines älteren Werkes, daß es außer einer zeidosen, • 
men~chlichen Idee auch die Merkmale eines uns fern gerückten Kulturumkreises in sich 
trägt. Weil aber unser eigenes zeitgebundenes Kulturbewußtsein fruchtbare Spannungen 
erst aus der Totalität einer universalen, an alle Vergangenheiten gebundenen Welt
Anschauung auslösen kann, dürfen wir diese Vergangenheiten nicht einfach in eine 
Gegenwart transponieren. Die zeitlose Substanz ist nicht allein maßgebend für den ewig 
wirkenden Wert des Werkes. Diese Substanz läßt sich oft in ein paar Maximen und 
Gedankensplittern einfangen. Auf die Formulierung kommt es an. Und das sichtbare der 
Forinulierung (das Hörbare bleibt ohnehin meist unberührt vom Experiment) darf nicht 
durch eine "moderne" F.ormulierung ersetzt werden. Ersatz bleibt Ersatz, bleibt Surrogat, 
bleibt Lüge. Die neue Aufgabe verlangt mehr. Sie verlangt die S y n t he se "Ver
ga n gen h e i t und Ge gen wa r t." Wir denken dabei an einen Bühnenstil, der die 
Totalität alle r Wirklichkeiten eines Kunstwerkes umgreift und sie auf das "gegenwärtige" 
d. h. gegenwartsbewußte Theater projiziert. Wir denken dabei an eine destillierte 
Wirkliclikeit (Sur-Realismus) an einen auf das Wesentliche, auf das Typische zurück
geführten Naturalismus in des Wortes tieferer Bedeutung. Wir erleben beispielsweise die 
Wirklichkeit des Rokoko im Anblick eines Bildes von Watte au oder beim Anhören einer 
Serenade von Mozart viel intensiver, echter, totaler, als in ei~er'Beschreibung historischer 
Tatsachen und Details. Die Wirklichkeit jener Zeit ist in ihren Kunstwerken als destil
lierte, höhere, organisch geschlossene Wirklicbkeit lebendig geblieben. Werin wir darum 
ein älteres Kunstwerk lebendig, wirklich lebendig machen, vom Staub der routinierten 
Tradition befreit sehen wollen, dann dürfen wir ihin nicht diese destillierte, sinnliche 
Wirklichkeit seiner zeitgebundenen und zeitvermittelnden Existenz wegretuschieren. pas 
alte Werk muß auch auf dem modernen Theater ahm 0 der ne s T he a tel' für alle 
Kräfte zeugen, von welchen es selbst gezeugt wurde. Es muß als eine in sich geschlossene, 
künstlerisch Ileu geformte, organische Wirklichkeit - allerdings als lebendige Theater
wirklichkeit - erscheinen und die "lllusion" dieser Wirklichkeiten hervorrufen. Das zu 
erreichen, ist heute eines der wichtigen Probleme des modernen Theaters, vor allem des 
musikalischen Theaters. Die ästhetisch gewandelte Form des modernen Theaters, die 
den holden Trug nicht mehr künstlich verschleiert und sich nicht scheut, das Unwahrhaftige 
durch eine offensichtlich gemachte Unwahrhaftigkeit in höherem Sinne wieder wahr
haft, ehrlich, natürlich erscheinen zu lassen, steht dieser Aufgabe keineswegs entgegen. 
Nur dürfen keine Mittel angewandt werden, die etwas Wesentliches zu unterschlagen 
oder zu fälschen zwingen. 

"Hamlet im Frack" hat seine Schuldigkeit getan - "Lohengrin im Smoking" wäre 
ein Atavismus. 
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Opernpartitur als Spielanweisung ? 

Meloskritik 
Paul Bekker: 
Das Operntheater Hans Schultze-Ritter 

Äußere repräsentative Stellung wie innerlich-geistige Verbundenheit mit seinem 
Stoff lassen Paul Bekker berufen erscheinen, über die Probleme des heutigen Opern
theaters Grundsätzliches zu sagen. Als Intendant des Wiesbadener Staatstheaters leistet 
er praktische Arbeit an der Oper, als Musikschriftsteller von Rang besitzt er alle Voraus
setzungen, um den Gegenstand auch vom kritisch-theoretischen Standpunkt aus allseitig 
zu umreißen. In der Tat sind in seinem Buch über das Opfrntheater praktische und 
theoretische Gedankengänge eng mit einander verknüpft. Sie führen von einer Betrach
tung der technischen und artistischen Grundlagen zu allgemeinsten Fragen der Kultur
politik. Dabei ergeben sich viele sehr glückliche Formulierungen, die meist aus persön
licher Beobachtung des Bühnenbetriebs gewonnen sind. Sie werden aber in ihrem Wert 
beeinträchtigt ~urch einen vorgefaßten Begriff von der Oper, der in seiner Enge und 
dogmatisch€"n Zuspitzung den Inhalt des ganzen Buches in gefährlichem Sinne bestimmt. 

Bekker geht aus von dem Satz: "Die Opernpartitur ist eine Spielanweisung". Alle 
Elemente der Oper: Musik, Spiel und Bühnenbild sind gleicherweise in der Partitur ent
halten und eindeutig festgelegt. Es gilt nur, die Partitur adäquat in Erscheinung zu 
bringen und die Oper spiele sich aus sich selbst. Dieser Gedanke, zunächst einleuchtend, 

ja bestrickend, führt ihn zu der überraschenden Feststellung, daß für die Oper nur die 
perspektivisch gemalte Illusionsbühne, allenfalls durch Lichtwirkungen erhöht, in Frage 
käme. Die kubisch ausgebaute Stilbühne sei abzulehnen. Denn "der Staffelung des 
Klanges in der Harmonie von oben nach unten" entspräche die "räumlich-gassenweise 
Staffelung der Bühne. Die vor dieser Perspektive stehende menschliche Gestalt ist die 
bildhafte Gegenerscheinung der über der Harmonie schwebenden Gesangsmelodie". 
Dieser Sachverhalt sei. unmittelbar aus der Partitur abzulesen. Er gelte als Gesetz, dem 
sich die Ansprüche des Auges unterzuordnen haben. Schon hier zeigt sich, wohin ein 
richtiger Gedanke durch überspitzte theoretische Spekulation abgleiten kann. 

Im weiteren Verlauf wird deutlich, wo Bekker das Ideal der Oper am meisten 
erfüllt sieht: in der großen Fest- und Prunkoper. In der Gestalt der kultisch oder reprä
Sentativ erfaßten Festidee scheint sie ihm "in jeder Zeit soziologisch daseinsberechtigt, 
ganz gleich ob ein Fürst oder ein Volk Feste gibt". Diesen Operntypus sieht er geprägt 
in den Schöpfungen von Gluck, Mozart (Zauberflöte), Spontini, der französischen großen 
Oper bis zu den Meistersingern undParsifal. Auch Busonis "Faust" rechnet er in diese Reihe. 

Solche Klassifizierung nach ganz äußerlichen Gesichtspunkten sollte sich von selbst 
verbieten. Es geht nicht an, Werke von so grundverschiedener künstlerischer Haltung 
und so ungleichem Niveau einander gleich zu ordnen, und es ist nicht einzusehen, was 
die stilisierte Größe der Gluckschen Oper oder das höchst vergeistigte Spiel der Zauber
flöte mit dem derb stofflichen Pomp einer Meyerbeer'schen Oper zu tun hat. Mehr 
noch: eine Reihe von Hauptwerken der Opernliteratur sinken zu Opern zweiten Ranges 
herab, etwa "Figaro", "Fidelio", "Tristan". Sie rechnen nach Bekkers Anschauung zur Literatur-
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Museales Operntheater - das Ideal? 

oder Unterhaltungsoper, andere wie Carmen oder Boris Godounow zur nationalen Volksoper 
Zwar werden auch diesen beiden Kategorien starke lebendige Kräfte zuerkannt. Aber 
letzten Endes sind sie doch nur Vorstufen für die dekorative Fest- und Kultoper mit 
groß'em Chor und Ballett. Hier vollendet sich "die Feier der phantastisch-bewegten 
Sinne". Die Oper aber als Gattung überhaupt ist nach Bekker "der schönste Traum, 
den der menschliche Geist sich ersonnen hat". Sie ist "der Unwirklichkeit zugewandt und 
muß stets der Gegenwart und ihren Problemen fernbleiben, sie ist daher ihrem Grund
gedanken nach konservativ". 

Durch diese letzte Behauptung ist die Stellung Bekkers eindeutig gekennzeichnet. 
Sie bedeutet nichts weniger als eine klare Absage an jede Bemühung um lebendige 
Weiterentwicklung des Operntheaters. Bekker negiert daher alle Versuche des "Zeit
theaters", auch die Oper aktiv in das kulturelle und soziale Leben unserer Tage einzu
beziehen. Mit einem gewissen Recht tadelt er manche Gewaltsamkeiten moderner Regie, 
die den Charakter eines Werkes bis in die Musik hinein verfälschen könnten. Aber er 
trifft damit nur die Auswüchse, nicht den Geist einer Bewegung, die gerade die Reinigung 
und Intensivierung des musikalischen Eindrucks zum Ziele hat. Befangen in einem 
theoretisch konstruierten, rückwärts gerichteten Ideal, vermag er nicht, w~chtige und un
vermeidliche Umwandlungen der Gegenwart richtig einzuschätzen. Eine "Opernkrise" 
ist daher für ihn nicht vorhanden. Sie ist naCh seiner Meinung entstanden aus einer 
Verkennung des traditionell gebundenen Wesens der Oper, die ja künstlerisch und ge
sellschaftlich fest genug fundiert sei, um jede Krise durch ihr eigenes Gewicht zu über
winden. Er sieht nicht, daß gerade der Typ der großen Festoper, der für ihn der 
zen trale ist, am stärksten stofflicher Verflachung und öder Versimpelung ausgesetzt ist, ) 
und daß das Publikum, das sich heute zu diesem Zauber drängt, gewohnt ist, die ge- 1 
ringsten geistigen Ansprüche zu stellen. Gerade hier liegen die Gefahren, die das Opern- ! 
theater, wenn nicht materiell, so doch gewiß kulturell zu Grunde richten können. Bekker 
bemerktt sie so wenig, daß er es fijr die eigenste Aufgabe des Operntheaters hält, "einen 
einzigartigen Allgemeinbesitz zu bewahren und zu pflegen", ein "Museum" zu sein, für 
die noch längst nicht erschöpfte Opernliteratur der letzten Jahrhunderte unter vorsichtiger 
Heranziehung des zeitgenössischen Schaffens. 

Es ist bedenklich und zugleich symptomatisch für die augenblickliche Lage, wenn 
ein Mann von der geistigen Bedeutung Bekkers sich in seinen Ideen begegnet mit einer 
Reaktion, deren Resultate Erstaufführungen von Opern wie "Doge und Dogaressa" und 
des "Armen Columbus" sind. Bei der unheimlich schnellen Ausbreitung dieser Bewegung 
erscheint Bekkers Buch unter heutiger Perspektive besonders gefährlich. 

Vom russischen 
Musikschrifttum Robert Engel 

Unter den zahlreichen Krisen, die das Musikleben der U. 8. S. R. durchmacht, ist 
die der Literatur über Musik eine der schwierigsten. Am krassesten zeigt sich das an 
den Musikfachblättern, die nicht nur mit viertel- und halbjähriger Verspätung erscheinen~ 
sondern auch oft wesentlichen Änderungen in der Leitung unterworfen sind. Der ge
genseitige Kampf der Musikzeitschriften geht ununterbrochen vor sich, und so konnte 
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Verwirrung auf dem russischen Büchermarkt 

man z. ß. vor kurzem beobachten, daß zwei Blätter, die beide von der Musiksektion 
des Staatsverlages herausgegeben werden, sich in ziemlich heftiger Weise gegenseitig den 
Vorwurf machten, die Interessen dt's Marximus und der Arbeiterschaft ungenügend zu 
wahren. Beim Lesen der Musikzeitschriften und z. T. auch d~r Broschüren musikalischen 
Inhalts, gewinnt man - trotz größter Unvoreingenommenheit - den Eindruck, daß 
jeder Musikschriftsteller oder Musiker der' U. S. S. R. marxistischer als Karl Marx selbst 
sein will oder sein soll. Am schwierigsten ist in dieser Hinsicht die Lage der alten 
Musikschriftsteller aus der Vorkriegszeit, die oft ehrlich bestrebt sind, ihr Möglichstes zu 
tun, um sich dem neuen Leser verständlich zu machen, doch stets damit zu rechnen haben, 
daß ihnen der Vorwurf, Mitläufer, dilettantischer Marxist und dgl. mehr zu sein, nicht 
erspart bleiben wird. Der unvoreingenommene west-europäische Betrachter gewinnt beim 
Studium der russischen Broschüren über Musik und der Musikzeitsrhriften den Eindruck, 
daß in diesen keine Kultur- und Musikpolitik, sondern Politik ohne oder gegen Musik 
getrieben wird. Vorläufig läßt es sich noch nicht übersehen, wohin dieee Zustände führen 
werden, und es wäre voreilig und vorwitzig, irgend welche Prophezeiungen zu wagen. 
Eine gewisse Tragik der russischen Musikkultur der Neuzeit besteht darin, daß die 
U. S. S. R. seit ihrem Bestehen keine führende Musikzeitschrift hat, die im großen Ganzen -
was durchaus nicht bedeutet: in jeder Hinsicht - von allen, die am Aufbau des russischen 
Musiklebens arbeiten, anerkannt wird. Es gibt Gruppen und Grüppchen, die in ihrer 
Uneinheitlichkeit mit der Einheitlichkeit der Staatsidee der U. S. S. R. nicht leicht in 
Einklang zu bringen sind. 

Uneinheitlich und zuweilen etwas planlos erscheint auch der russische Büchermarkt, 
genauer gesagt, die Bücher und Büchlein biographischen und historischen Inhalts; ihr 
Vorzug ist, recht vielgestaltig und nicht eintönig zu sein. Das Bestreben, den breiteren 
Bevölkerungsschichten nicht nur Musik selbst, sondern auch etwas über Musik lesen zu 

. geben, findet seinen Ausdruck in kleinen broschierten Biographien, die keinen Anspruch 
auf Wissenschaftlichkeit erheben, doch auch nicht oberflächlich sein sollen. Diese Aufgabe 
wird nicht immer glücklich gelöst. Auch die Auswahl der Komponisten (jüngste Ge
neration, Klassiker, Romantiker, russische Musiker sämtlicher Richtungen), sowie der Themata 
(z. B. Franz Liszt in seinem Verhältnis zur russischen Kunst) mutet manchmal unbegründet 
an. Daß Rußland, trotz der krampfhaften Bemühungen sich vom Westen, seiner veralteten 
Kultur loszusagen, immer wieder zu dieser zurückgreift, beweist nicht nur das Erscheinen 
in russischer Sprache der Schubert-Biographie von Walter Dahms (gekürzt und mit einer 
etwas offiziellen Einführung versehen), sondern auch die Annahme der Mendelssohn-Bio
graphie desselben Verfassers (welche Beziehungen hat die Musik Mendelssohns zu den 
musikpolitischen Aufgaben der U. S. S. R. 7), sowie die Chopin-Biographie Hugo Leichten
tritts. Das Interesse zu dem großen polnischen Romantiker muß gegen früher nicht nach
gelassen haben, denn sonst hätte _ sich der Staatsverlag wohl kaum entschlossen, einen 
Band Chopin-Briefe herauszugeben. Einen anderen sehr wertvollen Briefband bilden die 
156 (darunter 123 bisher ungedruckte) Briefe des geistreichen Gelehrten und ideen
reichen Komponisten A. P. Borodin. Sie umfassen die Jahre 1857 -71 und bilden ein 
Drittel der geplanten Gesamtausgabe. Auf diese Ausgabe wäre noch zurückzukommen. 

Der tiefgründige, auch den Melos-Lesern bekannte Musikschriftsteller Igor Glebov, 
dem die russische Musikliteratur einige musikphilosophisch durchdachte Bücher verdankt, 
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Glebovs Strawinsky-Buch _____________ _ 

ist in letzter Zeit mit zwei Werken hervorgetreten: "Strawinsky" und "An ton Rubinstein 
in seinem Wirken und Urteilen der Zeitgenossen". Eine gründliche Auseinandersetzung 
mit ~em Verfasser wäre nicht nur aus räumlichen Gründen, sondern auch wegen des 
entwaffnenden Vorwortes unmöglich: "Die Idee des Buches entstand 1924, vollendet 
wurde eA 1926, im Druck· erschien es· jedoch erst 1929 - ein Zeitraum, in dem sich 
vieles, vor allem aber der Verfasser selbst, der inzwischen im Ausland war und sich mit 
dem Boden der Strawinsky-Evolution vertraut gemacht hat, veränderte. Jetzt wurde der 
Verfasser gewiß ein anderes Buch über Strawinsky schreiben". Für den Kritiker und 
Leser ist es nicht leicht, in "Strawinsky" den Glebov von gestern von dem Glebov von 
heute zu unterscheiden. Betont muß jedoch werden, daß dieses Buch wegen der Fülle 
der gebotenen Anregungen entweder ganz ausführlich oder gar nicht besprochen werden 
müßte. Somit bleibt nur zu sagen, daß Glebov auf ca. 400, Seiten mit 257 Notenbei
spielen, das ganze Schaffen Strawinskys bis 1929 (die letzten Kapitel) analysiert. ' Wir 
möchten aber dem Leser das Urteil des hervorragenden russischen Musikschriftstellers, 
nicht vorenthalten: Strawinsky gehört nicht zu denjenigen Komponisten, die sich 
ihre Hörer erst erobern müssen. Er hat im Westen die Musikhegemonie in seinen Händen. 
Doch scheint sich die Krise zu nähern. Bereits vor dem Kriege nach West-Europa über
gesiedelt, beherrscht er die west-europäische urbanistische Musik vollkommen und stellte 
sich wie formal so auch inhaltlich, dank seinem feinem Gefühl, stets neue Aufgaben. 
Den Inhalt hat el' jedoch aus seiner Heimat mitgebracht, ihn industrialisiert und sich 
zur Verwunderung aller Pariser Snobs hervorgetan. Die Verwunderung' weicht jedoch, 
und Strawinsky läuft Gefahr, ohne Publikum zu bleiben, zumal er die Kultur seiner 
Epoche vollkommen ausgebeutet hat. Die letzten Werke sind im Fehlen jeglicher Boden
ständigkeit erschreckend. Seiner Begabung nach steht Strawinsky über dem Gehalt, den 
seine sozialen Auftraggeber von ihm verlangen, doch sind sie mächtiger als er. Die 
Entscheidung wird nicht im Westen, sondern in der Heimat des Komponisten fallen, die 
ihn ja großgezogen hat; sein Schicksal hängt davon ab, was von seinem Schaffen sich 
in Zukunft in Rußland bestätigen wird. 

Das Rubinstein-Buch ist ein Widerhall zum hundertsten Geburstag des Komponisten. 
Es bietet einen durchaus neuen rund in vieler Hinsicht gelungenen Versuch, an Hand 
der ebenso großen wie bunten Rubinstein-Literatur ein einheitliches Bild über das Schaffen 
und Wirken dieses vielgestaltigen Musikers in streng chronologischer Reihenfolge bei 
geschickter Auswahl biographischen Materials zu geben. Das Verdienst und Fazit ist, 
daß hier zum ersten Mal die Erscheinung Rubinstein im tiefen Zusammenhang mit 
den vielfältigen Zeitströmungen kritisch heleuchtet wird. Es ist eine neue sachliche und doch 
wiederum durchaus persönliche Art; die Gestalt eines Musikkulturträgers nicht nur vom 
heutigen, sondern dem Komponisten zeitgenössischen Standpunkt aus zu beleuchten. 

Und schließlich ein Werk, das schon rein technisch eine Höchstleistung bedeutet. 
wie man sie bisher in' der U. S. S. R. nieht kannte: Nic. Findeisen,'Schilderungen aus 
der Geschichte der Musik in Rußland von der ältesten Zeit bis zum Ende des xvm. 
Jahrhunderts. Der Verfasser hat an diesem zweibändigen, siebenteiligen, ca. 750 Seiten 
Text, 150 Notenbeilagen und 150 Bilder umfassenden Werk vierzig Jahre lang gearbeitet 
und in den letzten' Jahren:mr endgültigen Gestalt gebracht. Mit ganz geringen Aus
nahmen benutzte er ausschließlich Urquellen, überprüfte gewissenhaft alle bekannten 
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· Honegger über den KlassiziSmus 

Quellen, stellte somit zahlreiche Irrtümer richtig und schuf ein Werk, das von hervor
r~genden Musikhistorikern mit Recht als die erste eigentlich wissenschaftliche Musikgeschichte 
Rußlands bezeichnet wird. Es ist ein Standardwerk, das von niemand übersehen werden 
darf, der auf diese oder jene Weise mit russischer Musik zu tun hat oder mit dieser in 
Berührung kommt; es ist eine Fundgrube, wie sie die russische Musikforschung für diesen 
Zeitabschnitt bisher noch nicht besaß. Ubersichtlich angelegt, klar gegliedert, eine riesige 
Zahl von Quellenangaben enthaltend,reizt dieses Buch durch die eindringliche und an
schauliche Schilderung der mannigfachen Erscheinungen des Musiklebens des alten Rußlands, 
das sich auf dem Hintergrunde und im Zusammenhang mit dem politischen und sozialen 
Leben des Landes abspielt. Den Bildern und Titelblättern sind Erklärungen in deutscher 
Sprache beigegeben. 

Ausschnitte 
Ein sehr amüsantes Büchlein voll Jose Bruyr erschien im Verlag der Cahiers de 

France. L' E c ra nd e sM usicie ns - eine Revue der modernen französischen Komponisten 
in Gestalt von äußerst flott geschriebenen Interviews. Wir zitieren zwei Stellen, die ein 
Schlaglicht auf die geistige Haltung der jungen Franzosen werfen. Zuerst Ho ne g ger: 

"Wagner ist noch weniger gefährlich als Debussy: er ist weiter entfernt von uns. Heute hat 

man nur die Wahl zwischen Strawinsky und Gounod. Aber man wird sich darüber erst in . fünfzehn 

Jahren Rechenschaft ablegen. Die nächste Generation wird sich mit derselben Herzhaftigkeit, wenn 

nicht mit demselben Spott über unseren Strawinskismus lind unsere Neo-Gounoderien lustig machen, 

wie wir es über die Debussisten taten. Strawinsky zunächst ist der schlimmste Meister: er führt zu 

den Extremen. Wie bei Ibsen: alles oder nichts. Das veranlaßt einen] Schwarm von kleinen jungen 

Leuten, atemlose Bocksprünge zu vollführen. Und diese Sprünge bringen mich anßer Fassung! Ich 

bin beim Sacre stehengeblieben. Strawinsky ist umgefallen, zum Abstrakten hin: ich habe wohl das 

'Recht, die malerische Kunst vorzuziehen, die er heute verleugnet. Ich habe den Oedipus gelesen, und 

idl habe ihn wieder gelesen. Strawinsky wendet sich zu Rossini, zu Liszt, ZU Pergolesi zurück? Mir 

ist Strawinsky lieber, wenn er bei Strawinsky zu Abend ißt. Nein, es gibt wahrhaftig zuviel "Zu

rück zu .. " in der modernen Musik. Wissen Sie, Prokofjeff hat mir einmal gesagt: außer Ihnen und 

'mir wird es bald niemand mehr geben, der sich nicht irgendwohin "Zurück" gewendet hat. 

Das "Zurück zu Bach"? 

Darauf habe ich gewartet. Aber das "Zurück zu Bach" ist etwas ganz anderes. Die zweI 

Kantaten von Bach, die' ich in Le Havre hörte, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, entschieden meinen 

Beruf. Und vor allem, man sollte nicht mehr die Technik mit dem Geist verwechseln. Die Technik: 

die zweistimmigen Inventionen kopieren. Ja, Schönberg kommt zu Bach durch den Geist. Allerdings 

e~ gibt auch einen unerquicklichen Schönberg, aber das hindert nicht, daß sein indirekter Einfluß un

geheuer ist, auf Strawinsky wie auf uns alle." 

Hören wir was He nri Sau guet sagt, eine der jüngsten Begabun~en der französischen 
Musik und Milhaud nahestehend : 

"Ich strenge mich an, nach meinen besten Kräften 'zu komponieren. Ich habe keine besondere 

Vorstellung von meiner Kunst. Ich unterliege ihrem Zauber. Das große Geheimnis: meinem Herzen 

zu folgen. 
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Sauguet über die Schule von Arcuei 

Und die Schule von Arcueil 

Ja wirklich die Schule von Arcueill Nun, das ist so, man macht sich üLer Satie lustig: "Ach 

j', Satie, der gute Meister von Arcueil! .' .. " Ich habe aus diesem Spötteln einen Schlachtruf ge

macht. Die Dekadentep haben ja nichts anderes getan. Es gelingt uns so gut wie ihnen. In einem 

Konzert des College de France stellte Satie unsere kleine Gruppe 1923 heraus. So zeigte er sich 

uns als gütiger Lehrer, er, der leider nur zu kurz unser Lehrer war. 

Maxime Jacob gab mir dieselbe Erklärung mit denselben Worten. 

"Socrate" ist in der Tat Saties Meisterwerk: es ist sogar noch etwas mehr als ein Meisterwerk ( 

Die maßvolle Schönheit des "Socrate" bringt mir jedesmal die Tränen nahe, ebenso wie "Apollon Musagete". 

Ich vergleiche gern die beiden Werke. Die reine Geistigkeit des Socrate ist dem erhabenen Ausdruck 

der griechischen Kunst verwandt. Und ApolIon zaubert eine Welt schöner Gestalten und edler Be

wegungen herauf wie Bilder von Claude Lorrain. Wie fern liegt den meisten diese wunderbare Weltl 

Welchen? 

Ich möchte nicht von denen sprechen, die ich nicht schätze. 

Was schätzen Sie denn? 

Alles, was mein Herz und meinen Geist berührt. Es kann eine Symphonie von Mozart sein, 

Debussy oder Bach, es gibt soviel Schönes unter den Werken dieser Meister, meiner Meister. In der 

zeitgenössischen Musik kann es Poulenc oder Nabokoff, Auric .oder Prokofjeff, Milhaud oder Maxime 

Jacob sein: ich sagte es llLlen schon, alles, was mein Herz und meinen Geist berührt, alles, was mir 

einmalig erscheint und jene innere Notwendigkeit b3sitzt, die unentbehrlich ist für die wahre Schön

heit des Kunstwerks. Vor allem aber bewundere ich den strahlenden Glanz Strawinskys und die 

reine und bescheidene Kunst von Manuel de Falla." 

Rundfunk - Film - Schallplatte 
Run dfu n k -I n st ru menta ti 0 n ? Manfred Bukofzer 

Der Lehrgang über Rundfunkkomposition und -instrumentation an der Rundfunk
versuchsstelle, die der Hochschule für Musik angegliedert ist, kann auf ein einjähriges 
Bestehen zurückblicken. Wenn die Arbeit von dem an sich primitiven Standpunkt aus 
ihren Anfang nahm: Musik im Lautsprecher klingt anders (meist schlechter) als bei 
direkter Wahrnehmung, so setzte sie bei der uns täglich entgegentretenden, augenschein
lich kleinlichen Frage nach der Instrumentation und der Instrumentengruppierung an. 
Die Instrumentationsfrage im Rundfunk stellt uns unmittelbar vor die beiden Haupt
probleme : sollen wir die älteren Werke nach den gesammelten Erfahrungen "rundfunk
gerecht" bearbeiten oder haftet nicht auch an der Instrumentation der inhaltliche Wille 
des Schöpfers ? Wenn wir uns der letzten Meinung anschließen, so kommt man dazu, 
die Werke eben so gut es geht durchzugeben, und vermittelt manchmal wohl nicht 
mehr. als die Photographie eines Cemäldes. Solche Kompositionen gehören eben nicht 
in den Rundfunk, sie werden nur aus Gründen der Reportage übertragen, da jeder 
Hörer ein Anrecht auf die Literatur hat, die ihm - besonders in der Provinz - sonst 
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__________ ,_ Die Gefahr des hallenden Raumes 

unbekannt bleibt. Diese Ansicht respektiert den Willen des Schöpfers, indem sie ni ch t 8 ver
ändert. Doch es scheint mir, daß eine rundfunkgerechte Bearbeitung dem Willen des Künstlers 
in höherem Maße gerecht wird. Denn die Partitur ist kein starres, unverletzliches Heilig~ 
turn, weil sie nur den Klang annähernd bezeichnet. Der Klang, die lebendige Absicht 
des Komponisten, kann aber in viele)) Fällen nur durch Retuschen erhalten bleiben. 

Die Bearbeitungen des Kurses gingen von diesem Grundgedanken aus. Das durch 
die Funkstunde seinerzeit übertragene Studio hatte mit Blasmusik begonnen, weil diese 
mit dem klanglich einheitlichsten Orchester arbeitet. Die Einrichtung ein~s Marsches, 
dessen Besetzung auf die Hälfte reduziert war, brauchte nicht wie sonst vom Verstärker 
abgedrosselt zu werden, wodurch alle derartigen Darbietungen auch ungleichen und matten 
Klang bekommen. Obwohl die meisten Rundfunkkapellmeister glauben, was im S ende
raum "klingt", müsse auch im Lautsprecher klingen, haben wir festgestellt, daß z. B. 
unsere Marschbearbeitung im Sender klanglich auseinanderfiel und unausgeglichen war. 
Da der Lautsprecher mit seiner Verstärkerappllratur den "Hall" automatisch jeder Sendung 
hinzufügt, klang der Marsch durch den Lautsprecher nicht nur besser, sondern richtig. 
Die Musiker wehren sich zwar gegen diese Reduzierungen, weil sie die Arbeitslosigkeit 
noch steigern. Aber die praktischen Versuche haben gezeigt, daß besonders die Hörner 
in der bisher gebrauchten Anzahl für den Funk gar nicht in Frage kommen können. Wenn 
man die ersten Takte der Zauberflötenouvertüre spielt, so können die Hörner den ge
samten Orchesterklang so zudecken, daß nur noch der Lautsprecher klirrt. Man hat es 
noch kürzlich erlebt. Der Fehler kann hier auch am falschen Ansatz der Bläser liegen, 
da sonst Mozart den für. Rundfunk am besten geeigneten Orchestersatz schreibt. 

Das Mikrophon fordert ein viel spitzeres Musizieren. Das ist eigentlich eine selbst
verständliche Forderung. Wie will man sonst erklären, daß die Romantische Sinfonie 
von Bruckner, die wir unter Klemperer hören konnten, trotz der ausgiebig verwandten 
Hörner bewundernswert klar durchkam? Tatsächlich liegt ein großer Teil der Fehler -
darauf hat auch der Leiter des Kursus, Max Bu ttin g, an dieser Stelle verschiedentlich 
hingewiesen - bei den Musikern, da gewisse Ungenauigkeiten den Reiz des lebe ndigen 
Musizierens im Konzertsaal mit ausmachen. Vor dem Mikrophon sind sie unerträl!lich. 
Experimente mit dem Berliner Streichquartett zeigten die Fehlerquellen beim 
Bogen aufsatz. Chopin ist mit der gebräuchlichen Pedalisierung überhaupt nur als Schwall 
wahrnehmbar. Versuche haben gezeigt, daß die Verwendung des Pedals auf ein Min imum 
eingeschränkt werden muß. Der Klavier ton selbst bleibt ein Sorgenkind des Funks, da 
die Unterschiede der Höhenlagen doppelt stark herauskommen. Durch einen lockeren 
Anschlag, wie er im Jazz gebräuchlich ist, lassen sich aber viele Umfärbungen ve rmeiden. 
Beim Klavier macht sich auch die Raumwahl insbesondpre bemerkbar: der hallende 
Raum verwischt alle Töne zugunsten einer unklaren, angeblich "geschmackvollen" Kon
turistik. Dieser hallende Raum, der sich auch auf allen Stokowskiplatten bei den schnellen 
Geigenpassagen so übel bemerkbar macht, ermöglicht es, daß die oben beschr it'benen 
Unarten des Musizierens beibehalten werden können, weil man sie "nicht hört". Deshalb 
ist er auch bei den ausübenden Künstlern so. beliebt. 

Am stärksten wird heute noch .das Tonbild vom Lautsprecher selbst umgefärbt. 
Hier müßte die technische Arbeit noch bewußter ansetzen. Die Formantregionen der einzel
nen Instrumente müßten !pit denen des Lautsprechers verglichen werden. Man kann auf diese 
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Mehr Musiker im Abhörraum! 

Art erkennen, welche Teiltöne überbetont und welche sehr abgeschwächt werden. Bei der 
Tonerzeugung hätte man darauf dann Rücksicht zu nehmen. Das Ideal ist ja ein formant
loser\ Lautsprecher. Die Experimente mit dem elektro-dynamischen Lautsprecher haben 
gezeigt, daß die unteren Frequenzen von ihm bevorzugt werden. Eine Kombination von 
verschiedenen Lautsprechern für die entsprechenden Frequenzen bietet heute die beste 
Lösung. Allerdings muß hier die wirtschaftliche Seite berücksichtigt werden. Man muß 
bedenken, daß die an der Versuchsstelle zur Verfügung stehenden Apparate der breiteren 
Masse wegen der hohen Kosten noch für lange völlig unerreichbar sind. Eine Tabelle 
der Frequenzen, die von einern Durchschnittslautsprecher übertragen werden können, 
zeigt, daß zwei Fünftel der hörbaren Schwingungen überhaupt unter den Tisch fallen. 
Und mit diesen Apparaten wird sicher zu 80 %, wenn nicht noch mehr, der Großmarkt 
versorgt. 

Dies waren die Probleme des Einzeltons und des Einzelinstruments. Im jetzigen 
Wintersemester soll die Arbeit den Klangverschiebungen der Inslrumentengruppierungen 
zugewandt werden. Das sogenannte Bach- und, Beethovenorchester usw. soll auf die 
Mikrophoneignung hin geprüft werden. Die eingangs berührte Frage nach der Bearbeitung 
taucht erneut auf. Wir haben schon den praktischen Versuch gemacht, ein für das 
Mikrophon nicht sehr geeignetes Werk - die Faustouvertüre von Schumann einzurichten. 
Hoffentlich wird es möglich sein, die originale Fassung und die uminstrumentierte bei 
der Ubertragung vergieichend gegeneinanderzustellen. Der Verfasser bearbeitet im gleichen 
Sinne einen Satz aus der Ersten Sinfonie von Mahler, deren Aufführung der große Klang
apparat hemmend im Wege steht. Bei Mahler gewinnt auch ~ie dirigiertechnische Seite 
solcher Versuche an Bedeutung, da das Mikrophon nicht fähig ist, die pp und die fJ 
Stellen gleichmäßig zu verarbeiten. Der Techniker hat sich mit dem Musiker vorher 
über den dynamischen Raum zu verständigen, weil sonst ,die pp Stellen unhörbar sind 
oder die Steigerungen einfach abgedrosselt werden. Der Dirigent muß versuchen, inner
halb seiner beschränkten dynamischen Möglichkeiten den großen Bogen zu spannen. 
vielleicht durch Zerlegung der großen Aufschwünge in Teilsteigerungen, die immer höher 
ansetzen, also durch eine neue Treppendynamik. 

Leider gestattet die mangelnde Zusammenarbeit von Musiker und Techniker noch 
keine gründliche Arbeit an diesen Aufgaben. Wann werden an den deutschen Sendern 
Abhörkapellmeister angestgllt, die mit der Partitur die Sendung kontrollieren? In England 
ist sogar der Techniker am Verstärker in der Lage, eine Partitur zu lesen. Die Heran
bildung von technisch geschulten Musikern ist eine wesentliche Aufgahe der RundEunk
versuchsstelle. 

Zuschrift 
Der Entschluß, der,- Freunden der Schallplattenmusik durch eingehende Besprechungen 

die Auswahl zu erleichtern, ist sehr zu begrüßen. Diese Arbeit ist besonders wichtig für 
die Förderung der Musikerziehung in der Kleinstadt. Bei dem Mangel an ausübenden 
Musikern ist man hier im wesentlichen auf die Schallplatte ,als Musikerziehungsmittel 
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Schallplattenarchive auch auf dem Lande 

angewiesen. Die Schaffung von Schallplattenarchiven in Angliederung an die öffentlichen 
Büchereien und Musikalienhüchereien ist daher gerade in den Kleinstädten hesonders 
wich tig. Leider fehlt für diese Dinge hei den maßgebenden Stellen noch das Verständnis. 
Aufsätze über die Bedeutung der Schallplatte für die Musikerziehung und Berichte über 
Einrichtung und Erfahrungen von Schallplattenarchiven können örtliche Bemühungen in 
dieser Hinsicht wirksam unterstützen, zum al auch die Schulen schon hier und da Schall
platten für den Musikunterricht anschaffen. Die Anschaffungen dafür erfolgen meist recht 
wahllos. Das von der Musikgruppe des Lehrerverbandes Berlin herausgegebene Verzeichnis 
"Die Schallplatte in der Schulmusik" enthält keine Besprechungen und ist deshalb nur 
eine geringe Hilfe. Die allgemeine wirtschaftliche Not zwingt zu sorgfältigster Auswahl 
und wirtschaftlichster Ausnutzung. In einern Landkreis würde es durchaus genügen, wenn 
für die Schulen, Volksbildungs- und Musikvereine vom Kreise aus ein Archiv für Schall
platten geschaffen würde. Die Anschaffung von' Schallplatten für jede Schule ist un
wirtschaftlich, da die Platten bei den einzelnen Schulen nicht genügend ausgenutzt 
werden können. 

Während man in der Großstadt die Möglichkeit hat, sich Platten vorspielen zu 
lassen und darnach auszuwählen, findet man bei den Händlern in der Kleinstadt nicht' 
diese Möglichkeit. Deshalb ist ein sorgfältig bearbeitetes Grundverzeichnis von Schall
platten für Musikalienbüchereien, und zwar mit Angabe der Preise und Firmen, not
wendig. Auch hier wird die Verwendbarkeit für die Kleinstadt besonders kenntlich zu 
machen sein. Das Schallplattenarchiv muß über die technisch und künstlerisch besten 
Platten für das einzelne Werk verfügen. Bei der Uberproduktion an Schallplatten ist 
sorgfältig vergleichende Auswahl notwendig. Es wäre deshalb behr zu begrüßen, wenn 
die im Dezemherheft Ihrer Zeitschrift begonnene Arbeit systematisch, und zwar besonders 
auch für die neuere Musik, fortgesetzt würde. Die Musikalienbücherei könnte dann auch 
bei der Anschaffung von Schallplatten für das Haus beraten. Deshalb müßte auch die 

, neue Tanzmusik, soweit sie wertvoll und wichtig ist, bei den Besprechungen mit hinein
gezogen werden. Einen wichtigen Abschnitt wird auch das "Lied der Völker" bilden 
müssen. Das wäre eine schöne Ergänzung zu Heinrich Möllers gleichnamiger Liedersammlung. 

Kritische Umschau 

Berlin sendet Die Berliner Funk
im neuen Haus stunde eröffnete ihr 

neues Funkhaus mit 
einer Aufführung der ZauberJlöte. Bruno 
Walter dirigierte, mit vorbildlich flüssigen 
Tempi und einer dramatischen Akzentuie
rung, die bei ihm neu war. , Die Sänger 
waren durchweg gut, aher die Präzision 
ließ zu wünschen übrig, vor allem im Or
chester. Man hatte eingesehen, daß eine 
Funkeinrichtung des Textes notwendig ist. 
Aber ,was für ein schwülstiges Monstrum 

Paul Appel (Rosenberg i. Westpr.) 

machte der anonyme Bearbeiter aus 
Schikaneders naiv-bildhaftem Theaterspiel, 
das, gewiß nicht zufällig,' Goethes Be
wunderung erregt hatte. Drei Sprecher 
ergingen sich in salbungsvollen Phrasen. 
Gründlicher kann die Zauberflöte nicht 
mißverstanden werden. _ Die Bearbeitung 
von Opern für den Rundfunk ist unerläß
lich. Aber kann man nicht endlich dieses 
vollbärtige Mimentum über Bord werfen 
und einfach sachlich über Situation und 
Vorgänge referif'ren? Muß der Rundfunk 
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Neues von Vogel und Casella ____________ _ 

erst sämtliche Fehler des alten Opern
theaters madlen, um einzusehen, wie er es 
nicht,. machen soll? 

Rermann Scherchen, ständiger und er
.wünschter Gast der Funks~unde, hatte in 
einem öffentlichen Konzert' mit zwei 
Orchesteretüden von Wladimir Vogel einen 
großen Erfolg. Vogels Musik hat eine 
Schwerblütigkeit, die sich bis zum Unheim
lichen steigert. Die Bläser reiben sich in 
scharfen Dissonanzen, die Rhythmen werden 
mit einer Gewalt herausgestoßen, die freilich 
mehr in der koloristischen Aufmachung als 
in der organischen Triebkraft der Musik 
selbst liegt. Mit der spielerischen Bewegt
heit, die für die neue Musik von heute 
charakteristisch ist, haben Vogels klug 
durchdachte Klangkonstruktionen nichts 
gemein, obwohl die Ritmica scherzosa bei
nahe das Virtuose streift. Die Bläser 
springen in raffinierten Verschiebungen wie 
Irrlichter durcheinander. Vogels Musik ist 
abseitig, das ist ihre Stärke. Die Etüden 
sind fester und sinnfälliger geformt als 
die Sinfonia fugata. Darin liegt eine Ent
wicklung. 

Szigeti wandte dann seme ganze 
geigerillche Eleganz an ein neues Violin
konzert von Casella. Es steht in a-moll, 

. denn jetzt marschiert man wieder stramm 
in der Tonalität. Man gibt sich auch 
wieder lyrische Aufschwünge und träumt 
in pastoralen Stimmungen. Zahm und 
verbindlich sind die Rhythmen geworden, 
ein paar Sequenzen zeigen an, daß die 
Zeit des Klassizismus herauf~ekommen ist. 
Eine Stretta wird als sicheres Mittel der 
Wirkung wieder zugelassen. Ich sage nichts 
ge~en diese Beruhigung, aber sie muß mit 
Uberzeugung vertreten werden. Bei Casella 
ist alles nur Wendigkeit und keine Uber
zeugung. Sein pausenloses Violinkonzert 
erweckt Langweile. 

Immer wieder staunenswert, welche 
Schlagfertigkeit Scherchen aus dem Funk
orchester herausholt. Mit welcher Intensität 
formt er die dickflüssige Sinfonietta von 
Regel'. Scherchen will Königsberg ver
lassen. Das Berliner FUI1::nrchester braucht 
endlich einen Erzieher. Scherchen wäre der 
richtige Mann. Von einer Arbeitsteilung 
würde auch der jetzt überlastete Seidler
Winkler profitieren. H Str. 
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Zeitgenössische Ste/an Frenkel, der 
Musik auf ausgezeichnete Inter-
Homocord pret neuer Geigen-

musik, spielt zwei 
Stücke von Heinz 

Tielisen und Karol Rathaus (Homocord 
4 - 9070). Die Stücke sind beide als An
schauungsmaterial für neue Musik nicht 
ganz charakteristisch. Die "Totentanz-Melo
die" von Heinz Tiessen wird von der Solo
geige beherrscht. Sie beginnt eigenartig, 
verliert aber mit dem Hinzutreten der 
anderen Instrumente dieses eigene Gesicht 
immer mehr und gleitet in eine konven
tionelle Harmonik hinüber. Das Capriccio 
von Rathaus ist einer Suite für Violine und 
kleines Orchester entnommen. Es ist ein 
geschicktes, aber belangloses Spiel mit Klang
effekten und kleinen Uberraschungen, die 
wirksam instrumentiert sind. Die guten Auf
nahmen bringen Ton und Technik des 
Geigers überzeugend zum Ausdruck. 

Mozart auf der 
Schallplatte 

HM. 

Unter den neueren Auf
nahmen Mozartscher 
Musik auf der Schall

platte hat die hier schon besprochene 
Haffner-Symphonie in Toscariinis Wieder
gabe immer noch das Ubergewicht. Sehr 
gut geglückt ist der Versuch, eine der leichter 
gefügten, fast improvisiert scheinenden 
Violinsonaten (F-dur Nr. 7) mit df'm Cem
halo zu machen. Alice Ehlers spielt sie mit 
Grete Eweler vollendet gut. Die Platte 
(Homo cord 4 - 9053) bringt die beiden Eck
sätze; der Cembaloton verbindet sich voll
kommen organisch mit der Geige. Ebenfalls 
auf Homocord singt Ria Ginster das be
kannte Alleluja aus der Motette "Exsultate 
jubilate" und das Incarnatus aus der c-moll 
Messe (4 - 8957). Diese technisch gut ge
glückten Aufnahmen sind sinnvoll als An
schau un~smaterial; sie machen ein Stück 
Mozartscher Gesangskultur lebendig, das 
sonst nicht immer ohne weiteres erreichbar 
ist. Das gleiche gilt für die große Arie aus 
der Entführung "Martern aller Arten", die 
Maria Nemeth auf Electrola singt (EI 497). 
In der Helligkeit des Tones und der mühe
losen Uberwindung alles Technischen wirkt 
diese Platte noch stärker als die vorher 
erwähnte. 



________ ' Aktive Abwehr gegen Konzertüberteuerung 

Ein Stück Kammermusik bringt Grammo
phon (B 29322): zwei Sätze aus dem G-dur
Streichquartett (Köchel 387), von dem 
Guarneri-Quartett mit, schönem Ton ge
spielt. Aber, wenn schon ein Streichquartett, 
warum dann aus technischen Gründen nur 
den zweiten und vierten Satz, weil diese 
beiden gerade auf eine Platte gehen? Heute, 

Rundfunk-Notizen 
Der Mitteldeutsdze Rundfunk hat mit dem Leipziger 

Thomaskantor Professor D. Dr. Straube und dem 
Thomanerchor vereinbart, daß ab Ostersonntag 1931 
an jedem Sonntag eine von Badls Kirdzenkantaten 
zur Aufführung gelangen soll. Die Leitung übernimmt 
Prof. D. Dr. Straube, Mitwirkende sind der Thomaner
chor, das Leipziger Gewandhausorchester und nam
hafte Solisten. Bei der einzigartigen Bedeutung dieser 
erstmaligen Aufführung des gesamten Kantatenzyklus 
haben sämtliche deutschen Rundfunkgesellschaften 
mit Einschluß des Deutschlandsenders sich entschlossen, 
die Kantaten von Leipzig auch auf ihre Bezirke zu 
übertragen, so daß ganz Deutschland an ihnen teil· 
nehmen wird. 

Der Mitteldeutsche Rundfunk bemüht sich außer
dem seit einiger Zeit nachdrücklich erwerbslose 
Künstler zu beschäftigen. In vielen Städten seines 

wo die Schallplatte immer unentbehrlicher 
wird, muß die Industrie sich Elchließlich 
auch auf die Forderungen derer umstellen, 
welche sich Platten kaufen, um das Werk 
kennen zu lernen. Und das sind doch wohl 
nicht mehr ausschließlich Schulen. 

H.M 

Sendebereiches veranstaltete er Konzerte erwerbsloser 
Musiker. 

Die Sdzlesisdze Funkstunde in Breslau brachte den 
.Schlesischen Psalter<, den Hermann Budzal nach 
Dichtungen des Angelus Silesius komponiert hat, zur 
ersten Aufführung. 

In einem Studienkonzert des Frankfurter Senders 
wurden nach einleitenden Worten von Wiesengrund
Adorno die Serenade von Zillig, acht Lieder von 
Sdzönberg und die Suite für kleines Orchester und 
Vio ine von Skalkottas gespielt. 

Rudolf Rieth, der Oberregisseur des Westdeutsdzen 
Rundfunks in Köln, hatte mit einer Inszenierung von 
Friedrich Wolfs Hörspiel S. O. S. bei Comp. francaise 
de Radiophonie in Paris einen starken Erfolg. 

Musikleben 
Zeitschau Heinrich Strobel 

In Berlin wurde kürzlich ein B und der Ko() n zer t ge b er Deutschlands gegründet. 
Er will Mittel und Wege zur Verbilligung der Konzertveranstaltungen finden. Die kon
zertierenden Künstler wehren sich gegen die Uberteuerung, die es den nicht zu Podium
stars Arrivierten unmöglich macht, öffentlich aufzutreten. Die praktischen Folgen springen 
in dieser Saison der wirtschaftlichen Dp-pression· auch denen in die Augen, die bisher 
nur ein mitleidiges Lächeln hatten, wenn man von der Krise der öffentlichen Musik
pflege sprach. Auch sie merken allmählich, daß das widernatürlich aufgequollene Konzert
wesen neu fundiert werden muß, wenn es nicht völlig zusamm~nbrechen soll. Man will 
die Spesen verbilligen, man. will die Preise der Säle herabdrücken, die Inserate ,·erein
fachen, die Programme gratis verteilen. Das alles mit dem Zweck, daß ein Platz nicht 
mehr 6 sondern 4 Mark kostet. Aber wird man mit dieser Methode wieder zahlende 
Hörer anlocken? Sind die konzertierenden Künstler so sicher, daß derjenige, der es sirn 
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Soziologische Ursachen. der Konzertkrise _______ _ 

heute überhaupt leisten kann, 4 Mark für zwei Abendstunden auszugeben, diese 4 Mark 
auch wirklich für ein Solistenkonzert anzulegen gewillt ist? Für ein Solistenkonzert, in 
derd zum hundertsten Mal die Mondscheinsonate und zum tausendsten Mal die h-moll 
von Liszt gespielt wird. 

Es ist gut, daß übyrhaupt einmal etwas geschieht oder vielmehr: geschehen soll. 
Aber wird man dem Konzertwesen damit wieder auf die Beine helfen? Ich kann den 
Optimismus nicht teilen. Ich glaube nicht, daß man unseren Konzerttyp noch retten 
können wird ausgenommen es handelt sich um einen Sensationssolisten (Kreisler, 
Menuhin) oder um einen Bühnenstar (Ivogün, Schlusnus). Man unterschätze nicht die 
soziologische Umschichtung in unserer Zeit. Gerade die Kreise, die den Besurh eines 
Konzerts als unumstößliche Bildungspflicht betrachteten, fallen heute aus. Der Rundfunk, 
überhaupt die mechanische Musikübermittlung ist im Begriff, die gesamte öffentliche 
Kunstpflege umzustellen. Nicht, daß eine Ubertragung jemals denselben Eindruck hervor
rufen könnte, wie das Anhören eines öffentlichen Konzerts. Aber es ist durchaus denk
bar, daß in kurzer Zeit der Rundfunk das öffentliche Musikleben auch bei uns ebenso 
so stark beeinflußt, wie das heute schon in England der Fall ist. Die Berliner Funk
stunde führt heute schon viel mehr zeitgenössische Musik auf als alle anderen Berliner 
Organisationen zusammen. 

Die Konzertkrise der Großstadt ist zum wesentlichen Teil eine Krise der Organi
sation und der Programmgestaltung. Solange wir nicht sinnvoll angelegte Programme 
bekommen, solange die planlose Vielheit der Abende besteht, solange man sich nicht 
um eine buntere Zusammenstellung bemüht, eventuell auch unter Mitwirkung mehrerer 
Künstler, ist an eine Besserung nicht zu denken. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
beschleunigen den Zerfall des längst unproduktiv gewordenen Kunstbetriebs. Der viel 
beklagte zahlenmäßige Rückgang der Konzerte ist an sich kein Grund zur Beunruhigung. 
}j~r kann auch ein Symptom der Gesundung sein. Jetzt kommt es darauf an, das Ubel 
an der Wurzel zu packen. Vielleicht ist die von Berlin aus ins Leben gerufene Bewegung 
ein Anstoß dazu. 

Neue Musik in Paris Gui .Bernard de la Pierre 

Wenn man ausschließlich die Interpreten in Betracht zieht, so kann der Beginn der 
neuen Pariser Musiksaison als ziemlich glanzvoll betrachtet werden. Man konnte Virtuosen 
wie Rachmaninoff, Brallowsky, Pablo Casals, Albert Spalding, Mehudin, Wanda Landowska, 
Saenger wie Schaljapine (in "Prinz Igor", den die russische Oper des Fürsten Zeretelli 
einstudiert hat~, Lauritz Melchior, Muro-Lomanto, Sängerinnen wie Maria Ivogün (die 
erstmalig in Paris auftrat), Lotte Schoene, Lotte Lehmann, Elisabeth Schumann, Toti 
dal Monte, Orchesteridter wie Hermann Scherchen (dessen meisterhafte Wiedergabe der 
"Kunst der Fuge" ein wahrer Triumph war), Franz von Hoeßlin, Pierre Monteux, 
VIadimir. Goldschmann, . RogerDesormieres undendlich.gar . einen Komponisten WIe 
Richard Strauß bewundern, der seit 17 Jahren nicht in Paris aufgetreten war. 

Dagegen sind nur recht wenige neue Werke zur Aufführung gelan!!;t und von 
diesen wenigen sind die meisten ohne tieferes Interesse. Auf dem Gebiet der Bühnen
musik begnüge ich mich mit der Erwähnung der Neueinstudierung von "Les Troyens a 
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Milhauds Konzert für Schlagzeug 

Carthage" (Berlioz), in der Großen Oper und von "La Fiancee du Tsar" (Rimsky
Korsakow) durch die Russenoper im "Theatre des Champs-Elysees". Zwei Konzert
premieren, die kürzlich stattgefunden haben, verdienen jedoch Beachtung. Einmal 
wurde durch die Konzertvereinigung Pasdeloup, unter der Leitung Inghelbrechts, ein 
neues Werk von Darius Milhaud, ein Konzert für Schlagzeug und Orchester, aufgeführt. 
Die schnelle Entwicklung der Schlagzeugverwendung in der modernen symphonischen 
Musik ist bekannt. Die Gründe scheinen mir einmal in der Suche nach neuen "Timbres", 
in einer immer subtiler werdenden Orchestrierung - Arbeit der Russen und Debussys -, 
dann aber in der wachsenden Bedeutung des dynamischen Faktors zu liegen - Einfluß 
der primitiven Musik, des Jazz und der Maschine. Das neue Werk von Milhaud ist, 
meiner Kenntnis nach das erste, in dem das Schlagzeug als konzertierendes Instrument 
verwandt wird. Es wird durch einen Künstler bedient und besteht aus 4 Pauken, 
einer Kesselpauke, einer Trommel, einer Baskentrommel, einem Tarn-Tarn, einer 
Cymbel, einer Peitsche und einer Knarre. Milhaud nützt alle diese Instrumente mit 
äußerster Geschicklichkeit aus, indem er sie bald ausschließlich nach ihrem Timbrewert 
verwendet, bald durch sie allein den Rhythmus bestimmen läßt, um den das 
Orchester die Arabesken webt. Es war eine schwierige Aufgabe, das Instrument 
des Schlagzeugs in dieser Form mit dem Orchester ins Zwiegespräch zu bringen. 
Das größte Lob, das man dem Komponisten sagen kann, ist das: die größte Gefahr 
glücklich vermieden zu haben, d. h.auf die billigen Wirkunge~ ausgegangen zu sein, 
die nahe gelegen hätten. Darius Milhaud ist in den Grenzen einwandfreien musika
lischen Geschmacks geblieben. 

Während der Spieler des Schlagzeugs (Herr Coutelier) ausgezeichnet war, läßt 
sich vom Orchester Pasdeloup und seinem Leiter, Herrn Inghelbrecht, leider nicht das 
gleiche behaupten. Ich möchte nicht untersuchen, ob die Qualität des Orchesters oder 
die seines Dirigenten unzulänglicher gewesen ist, vielleicht gaben sich beide nichts 
nach. TatsaChe ist, daß die Rhythmen, die im vorliegenden Falle besonders präziser 
Ausführung bedürfen, zu einer unbestimmbaren Tonmasse zerflossen. 

Bei dieser Gelegenheit sei mir ein Hinweis auf die Armut an symphonischen 
Orchestern erlaubt, durch die Paris sich auszeichnet. Von den sechs hauptsächlichsten 
Vereinigungen, die regelmäßig symphonische Konzerte geben, - Concerts Pasdeloup 
(unter Rhene-Baton und In ghelbrecht), Concerts Lamoureux (Albert Wolf), Concerts 
Colonne (Gabriel Pierne), Concerts Poulet, Societe des Concerts (Philippe Gaubert), 
Orchestre Symphonique de Paris (Pierre Monteux, Ansermet und Gastdirigenten) -
sind nur die beiden letzteren in der Lage, angemessene Aufführungen zu geben. Das 
O. S. P., von Monteux zusammengestellt, setzt sich aus Instrumentisten allererster 
Ordnung zusammen, und die Societe des Concerts gibt, unter Ga~berts Leitung, sehr 
ehrenwerte Darbietungen. Was die übrigen betrifft, so sind sie jedoch unwürdig, in 
einem künstlerischen Rahmen wie Paris genannt zu werden. 

Das "Orchestre Philharmonique de Paris" - in diesem Falle unter der Leitung Roger 
Desormieres, des jungen Orchesterchefs, der lange Zeit hindurch die Musik des Diaghilew
balletts dirigierte - hat seinen Hörern vor kurzem, im Verlauf eines in jeder Hinsicht 
bemerkenswerten Konzerts, ein Werk des achtzehnjährigen russischen Komponisten Igor 
Markevitch erschlossen: ein "Concerto grosso". 
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Ein neuer Mann: Markevitch ____________ ~-

Roger Desormieres hatte schon im letzten Jahre, im "Theatre Pi galle", eine bemerkens
werte Komposition dieses Musikers zur Aufführung gebracht: eine Kantate zu einem 
Tex\ von Jean Cocteau. Mir scheint jedoch dieses "Concerto" in seiner maßvollen Form 
noch wertvoller zu sein. Das Werk ist in Sonatenform konstruiert, sein letzter Satz 
ist ein Rondo. Es ist in drei Teile zerlegt, die als Allegro con brio, 'Andante und 
Allel!ro vivace bezeichnet sind, und wird durch 46 konzertierende Instrumente aus
geführt. Markevitch befindet sich in den lebhaften Sätzen noch mehr in seinem 
Element als in den getragenen, sowohl in der "Cantate" als im "Concerto". In beiden 
Allegri dieses "Concerto" jedoch, und insbesondere im letzten, überrascht ein Er
findungsreichtum sowohl in der Vielfältigkeit der Rhythmen und ihrer geistreichen 
Umformungen durch verschiedene Arten der Synkopierung wie in deren äußerst 
geschickter Instrumentation. In dieser Musik, mit ihrer streng klassischen Form, findet 
man, im ~ewissen Sin~e, eine gleiche Freude an der Musik um ihrer selbst willen wieder, 
wie sie bei Bach so bewegend ist. Es ist eine volle Stärke, aber ohne alle Härte, 
eine Musik, die unaufhaltsam dahinfließt. Die Musik von Markevitch erscheint mir 
als charakteristischer Ausdruck unserer Zeit. 

Es fehlt mir an Raum, um mich hier eingehender über diesen jungen Komponisten 
zu äußern, der bestimmt zu den wenigen ~ehört, mit denen man in Frankreich 
rechnen muß. Der Riesenerfolg, der . dem "Concerto grosso" beschieden war, gehört 
zu den seltenen verdienten Kundgebungen in Paris, wo sich leider das Publikum oft 
zu unkritisch bei der Wiedergabe bekannter und oft zu verständnislos bei der Aufnahme 
hochwerti;,er neuer Werke zeigt. 

Im Verlauf des gleichen Konzerts hörte man die reizende Tondichtung "La nuit" 
von Henn Sauguet (die diesen Winter in London als Ballett - mit Serge Lifar -
gegebe~ worden ist), und "Renard" von Strawinsky, der mit. seltenem Verständnis 
und großer Uberlegung ausgeführt wurde. Derartige Konzerte sind in Paris aber 
leider so selten, daß man sie nicht nachdrücklich genug rühmen kann. 

Mit einiger Spannung hatte Paris auf die Operette "Les Aventures du Roi Pausoie" 
nach dem Roman von Pierre Louys, gewartet, weil Arthur Honegger dazu die Partitur 
geschrieben hatte. Die Tatsache, daß der Komponist der Oratorien "Le Roi David" 
und "Judith", der Bühnenmusik zu "L'Imperatrice aux Rochers" (Saint Georges de 
Bouhelier) und "Antigone" (Cocteau) wie der symphonischen Schöpfungen "Mouvements 
symphoniques", "Pacific", "Hora ce" und "Rugby" sich zur illustration eines profanen und 
leichtfertigen Libretto hergegeben habe, schien allen Sensations- und Skandalfreunden 
einige Belu!>tigung zu versprechen. Sie wurden jedoch schwer enttäuscht. Wir hörten 
eine fade Musik, die, schwach und ohne Grazie, von Banalitäten und Halbheiten wimmelt. 
Mag sein, daß sie "gut geschrieben" ist, doch jeder Originalität entbehrt sie bestimmt. 
Fast möchte ich behaupten, daß ich ihr die Operetten von Maurice Yvain und Christine 
vorziehe, da deren Stil weit "1,larer und eindeutiger erscheint. Wir besaßen in Frankreich 
bis vor kurzem einen Operettenkomponisten, der das eng umschriebene Genre der 
französischen Operette zu seiner höchsten Höhe entwickelt hat; es war dies der feine 
Messager, der Freund Debussys und erste Vorkämpfer im Streit für "Pelleas und 
Melisande". In diesen leichten Werken ließ sich zumindest eine stilistische Einheitlich
keit erkennen. Demgegenüber scheint Honegger im "Roi Pausoie" zwischen mehreren 
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Honegger als Operetten komponist 

Stilen hin und her geschwankt zu haben. Er nimmt zu Bluesrhythmen seine Zuflucht 
und riskiert in aller Schüchternheit ein armseliges Saxophon, um gleich wieder in Flach
heiten a la Reynaldo Hahn zu verfallen. 

Wenn man sich erinnert, daß Honegger der berühmten Gruppe der "Sechs" an
gehört hat, die sich nach dem Kriege die Erneuerung der französischen Musik zum 
Ziele gesetzt hatte, so kann man seine letzte Schöpfung nur noch als grotesk und 
lächerlich bezeichnen. Es wäre nicht uninteressant, darüber die Ansicht Jean Cocteaus 
(des früheren geistigen Chefs dieser "Sechs") zu erfahren, der allerdings vor einigen 
Monaten den ehrenvollen Mut aufgebracht hat, seine frühere Verkennung Ravels offen 
einzug es tehen. 

Die Versuche, die zwei andere Mitglieder der Gruppe der "Sechs" - Darius 
Milhaud im "Train Bleu" und Georges Auric - in letzter Zeit auf dem Gebiet der 
leichten Musik gewagt haben, waren trotz ihrer Dünnheit befriedigender, weil sie 
klarer waren. Und gerade diese Klarheit war durch Iean Cocteau in ,,1.e Coq et 
l'Arlequin" als Merkmal für die junge französische Musik gefordert worden. Um diese 
"Klarheit" hat es aber leider meist recht trübe ausgesehen, nachdem Eric Satie seine 
leuchtenden Meisterwerke "Parade", "Mercure", "Socrate", "Jack in the box", 
"Entr'acte" usw. ~ vollendet hatte und gestorben war. 

Man könnte mir den "Erfolg" der "Aventures du Roi Pausoie" vielleicht entgegen
halten. Dieser scheint mir jedoch in weit stärkerem Maaße auf dem gelungenen 
Libretto zu beruhen, das Willemetz aus dem Roman von Pierre Louys zu ziehen ge
wußt hat, als auf der Honegger'schen Musik; seine Veree sind geistvoll, oft gewagt, 
doch niemals unanständig; hinzu kommt die ungewöhnliche Leistung des Schauspielers 
D 0 r viII e in der Titelrolle. 

Melosberichte 
Klemperers Endlich kam Klemperer mit 
"Figaro" einer Neuinszenierung her

aus. Es war an der Zeit, 
daß die Krolloper die Not

wendigkeit ihrer Existenz wieder bewies. 
Sie hätte sie nicht schlagender beweisen 
können, als mit di-eser Inszenierung, die 
die vollkommenste Aufführung in der Reihe 
von Klemperers Mozarteinstudierungen war. 
Im Don GioIJanni war vieles noch über
stilisiert, war die dramatische Akzentuierung 
allzu heftig. In der Zauberflöte verband 
wohl Klemperer heitere Beschwingtheit mit 
äußerster Notentreue, aber die Bühne war 
noch konstruktiv und starr. JetztimFigaro 
hat auch das Bühnenspiel eine wunderbare 
Leichtigkeit. Der Regisseur Gründgens . löst 
alles in spielerische Bewegung auf. Er 
arbeitet alles genau durch, aber niemals 

dominiert die schauspielerische Pointe wie 
bei Rabenalt. Die Handlung des Figaro 
ist endlich einmal verständlich. Durch sinn
reiche Bewegung der Bühne werden neue 
Räume erschlossen, werden Situationen klar 
gezeichnet. Meisterhaft wie die Paare im 
dritten Akt in den Festsaal ziehen,' wie 
sich der Schluß wieder in Einzelbilder löst. 

Manche mögen bei Kroll einen revolu
tionären Figaro erwartet haben. Sie sahen 
Dekorationen mit stilisierten Rokokoorna
menten. Sie sahen eine geöffnete Bühne, 
die zwar konsequent rote oder goldene 
Geschmäcklerei vermied, aber doch die 
lllusion des Rokoko schuf. Die Farben waren 
absichtlich gedämpft, das Grau sogar allzu 
reichlich verwendet. Hinter diesem Spiel 
menschlicher Leidenschaften, das einmal 
durch keine Buffospäße entstellt wurde, 
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knisterte doch die Revolution. Wie das 
Menschliche der Figuren, wie ihre Leiden
schaften und Triebe im Spiel dit'ses Abends 
zum Ausdruck kamen, war einer der stärksten 
Eindrücke dieses Abends. .Die Aufführung 
war in der Gesinnung ebenso eindeutig 
wie nur irgendeine frühere. .Aber die Ge
sinnung drängte sich nicht vor. 

Doch konnte man schon im ersten Akt 
überrascht sein. Keine dekorative Unord
nung, sondern wirklich ein halbfertiges 
Zimmer. Figaro singt sein Tanzlied. Er 
hüpft nicht im Dreivierteltllkt, er mimt 
nicht den dummen, harmlosen Jungen. 
Mit beinahe drohender Mine steht er da. 
Man weiß - der Graf hat nichts zu lachen. 
Aber wenn Figaro dann den Chor anführt, 
kreuzt er selbstsicher die Arme und lächelt, 
während sein Herr mürrisch zuhören muß. 
Erinnert man sich der kindischen Spielastik 
Susannes und Cherubins während Figaros 
Schlußarie im ersten Akt? Gründgens hat 
damit gründlich aufgeräumt. 

Klemperer bringt die Partitur mit 
leichtester Hand zum Erklingen. Er musiziert 
zart, aber nicht zärtlich, er akzentuiert pein
lich genau, er läßt der Singstimme die 
Führung, er rundet die Ensembles mit 
feinstem Klangsinn, aber im Orchester bleibt 
doch alles haarscharf. Die dramatische 
Spannung dieser unbegreiflichen Partitur 
ist feinnervig erfaßt und vermittelt. Wie 
erregend, wie wirblig klingt das alles -
aber niemals wird der spielerische Fluß 
gehemmt. . 

Man könnte sich manche Rolle voll
kommener gesungen 'denken - aber man 
kann sieb keine schönere und gewissen
haftere Ensembleleistung vorstellen. Auch 
die kleinen 'Rollen sind wichtig genommen 
und mit derselben Sorgfalt behandelt, wie 
die führenden. Ich nenne die Namen Krenn 
(Graf), Heidersbach (Gräfin), WirZ (Basilio) 
NO(Jotna (Cherub in) und hebe die graziöse, 
charmante Susanne der Irene Eisinger -
wie schön und leicht singt sie die S-arten
arie - und den bärbeißigen, stimmlicll und 
schauspielerisch gleich vortrefflichen Figaro 
Willy Domgraf-Faßbenders hervor. 

Das Lindenhaus brachte einen Tag 
später einen neuen Holländer heraus, der 
die einst sensationelle Inszenierung Klem
perers "repräsentativ" umdeutete. Kleiber 
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betätigt sich daneben auch als Konzert
dirigent. Das Klavierkonzert von Roussel 
war die erste wertvolle Neuheit, die er 
diesen Winter spielte. Ein sehr persönliches 
Werk, das, mindestens in seinen schnellen' 
Sätzen, der von Strawinsky bestimmten 
Moderne näher steht als dem Impressionis
mus. In einer Mozartmatinee bot Kleiber 
außer dem Fagottkonzert und ellligen 
Tänzen ein Divertimento, das mit fünf 
Trompeten, zwei Flöten und vier Pauken 
wahre Klangwunder vollbringt. Wir be
neiden die Gesellschaft, die sich ihre Tafel
freuden von solch zauberhafter Musik be
gleiten lassen konnte. 

Igor Strawinsky dirigierte ein Konzert 
der Ungerschen Musikfreunde. Die beiden 
Suiten nach den vierhändigen Klavier
stücken rufen heute keine Entrüstung mehr 
hervor. Die zweite, der ersten an Schlag
fertigkeit und Witz bedeutend überlegen, 
weckt sogar rauschende Begeisterung. Man 
schämt sich nicht mehr, über Musik zu 
lachen. In der Pulcinellasuite spielte das 
philharmonische Orchester so kläglich, daß 
Strawinskys sachliche Präzision sich nicht 
durchsetzen konnte. Erstaunlich war die 
Feuervogelsuite. Man hörte sie einmal nicht 
symphonisch und dekorativ aufgedonnert, 
sondern mit Herausschälung ihrer rhyth
mischen Elemente, mit Betonung ihrer 
klanglichen Schärfen. Sie stand jetzt in der 
Nähe des Sacre. 

Strawinsky ist, heute in Berlin auf 
der ganzen Linie anerkannt. Die Funk
stunde ließ durch Scherchen die Geschichte 
(Jom Soldaten in einer Bearbeitung auf
führen, die den Bühnendialog und die 
Regieanmerkungen sehr glücklich in die 
Rolle des Sprechers einbezog. Die Musik 
ist so bildkräftig, daß sie auf die szenische 
Illusion verzichten kann. Wir bewundern 
sie in ihrer Verschmelzung von Primitivität 
und Raffinement, von Vitalität und Intel
lektualismus heute ganz besonders, wo die 
neue Verschwommenheit über die Künste 
hereingebrochen ist. Wir bewundern auch 
die klassische Heiterkeit des Bläseroktetts, 
mit dem Stiedry ein Konzert der Berliner 
Internationalen beschloß. An diesem Abend 
hörten wir die Suite für drei Klari
netten, Streicher und Klavier op. 29 von 
Schönberg. Ich muß offen sagen - ich 
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----------------------------------------------- Kempffs ((König Midasn 

finde immer weniger Beziehung zu dieser 
'Musik. Ich weiß, daß sie mit scharfem 
Kopf ausgedacht und konstruiert ist, ich 
spüre auch da und dort einen nervösen 
Ausdruckswillen. Aber Musik? Nein, mit' 
Musik als sinnlich aufzunehmender Orga
nisation von Tönen und Klängen hat das 
nichts mehr zu tun. Staunenswert, wie 
Stiedry und seine Spieler, unter - ihnen 
Frenkel und Osborn, damit fertig wurden. 
Staunenswert auch, wie das Have'llann
quartett Hindemiths op. 32 herunterholzte, 
sodaß kaum die Umrisse dieser schweren 
Polyphoni.e verständlich wurden. 

Bei Taube: ein kleines Vorspiel von 
Rathaus, zwischen polyphonisierter Steige
rungsmusik und Hindemith'scher Sachlich
keit schwankend, eine nette, verwendbare 
Gebrauchsarbeit. In diesen kleinen Formen 
ist Rathaus überhaupt am glücklichsten. 

Königsberger 
Musikleben 

Heinrich Strobel 

Zugegeben, daß es heute 
für einen Operninten
danten schwer ist, einen 
geraden Kurs im Spiel

plan einzuhalten. Aufsichtsräte und Be
sucherorganisationen drängen von rechts 
und links; am liebsten möchte man auch 
das Operntheater politisieren ... Die Königs
berger Oper ha t vor zweieinhalb Jahren 
einen schönen neuen Anlauf genommen, 
sie wollte kulturelle Bildungsarbeit leisten. 
Aber es ist beim Anlauf geblieben. Daß 
Intendant Dr. Schülers Neuinszenierungen 
konstruktiv überspitzt und mehr kunst
gewerblich als künstlerisch empfunden 
sind, ist noch das kleinste Ubel. Schüler 
wird sich, so hoffen wir, weiter ent
wickeln. Er wird aus InszenierungsIlIoden 
zum eigenen Stil kommen. Bedenklicher 
erscheint es, daß der Spielplan der Königs
berger Opern bühne immer mehr eine 
klare Gesinnung vermissen läßt. Nieten 
in der Oper ("Herzog Wildfan!!.", "Mädchen 
aus dem goldenen Westen"), Nieten in der 
Operette. Demge/!enüber ein mageres Plus: 
eine lustige aktualisierende Aufführung von 
Busonis »Turandot", eine dank Ladwigs 
Führung wenigstens musikalisch gelungene 
Wiedergabe von Strawinskys "Geschichte 110m 

Soldaten" und eine Uraufführung Wilhelm 
Kempffs einaktige allegoriBche Opernburleske 

"König Midas". Im grauen Altertum, damals, 
als sich Midas wegen seines Urteils im 
musikalischen Wettstreit Apollons und Pans 
seine Eselsohren holte, gab es bekanntlich 
noch keine ausg~sprochen politischenParteien. 
So war es gegeben, anstatt "Mahagonny" 
diese artige Spielerei aufzuführen. Schade 
nur, daß Kempff, der im Streite der harfen um
rauschten apollinischen und der orgiastisch
panischen Gesänge den Gegensatz der tonalen 
und atonalen Musik widerspiegeln möchte, 
zu wenig Komponiervil'tuose ist, um seine 
Karikatur (und wichtiger: das, was hinter 
ihr steht) wirklich glaubhaft zu machen. 
Immerhin: ein freundlicher Publikums erfolg, 
eine von Schüler und Ladwig hübsch auf
geputzte Aufführung. Das ist alles ... Traurig, 
Zweifel an der Königsberger Oper aus
sprechen zu müs~en, wo wieder einmal 
das Fortbestehen dieser für Ostpreußell so 
wichtigen Kulturstätte in Frage gestellt ist. 
Traurig, daß der_ Spielplan nicht eme andere 
Linie einhielt, die gar nicht so schwer ein
zuhalten gewesen wäre, wenn nlan an Werke 
wie "Oberon", "Hans Heiling", an die 
deutsche Spieloper, an Strauß und Pfitzner 
denkt. 

Die Brücke zwischen der Königsberger 
Oper und den öffentlichen Sinfoniekonzerten 
(und zwar die einzige Brücke) schlägt das 
Opernorchester. Es spielte unter 8cherdzens 
Leitung dem Rest des bürgerlichen PublikumR 
zuliebe fast ausschließlich altbewährte sin
fonische Werke und begleitete bekannte 
Solisten. So, rentie~ten sich diese Konzerte 
besser als anderswo. Mit einigen moder
nistischen Schöpfungen (unter ihnen Walters
hausens Partita' über "Ein feste Burg ist 
unser Gott") hielt man die Verbindung mit 
dem musikalischen Heute dürftig aufrecht. 

Im Rundfunk förderte Scherchen das 
zeit,genössische Schaff~n stärker. Ein Ver
zeichnis der von Scherchen hier in den 
letzten Monaten aufgeführten Werke mag 
zeigen, wie zielbewußt sich die Orag für 
das Neue einsetzte. Zur Aufführung kamen: 
Slavenskys "Balkanophonia", Bart6ks "Uu
gar ische Volkstänze", Milhauds"Brasilianische 
Tänze", SchönbeFgs Variationen Op. 31, 
Tibor Harsanyis Aria - Cadence und Rondo 
für Orchester, Rudi Stephans Musik für 
Violine und Orchester, Georg Gräners 
Choralmeditationen über "Vom Himmel 
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hoch", Volkmar Andreaes Musik für 
Orchester. Conrad Becks Klavierkonzert, 
Pfitzners '"Dunkles Reich". Auch sonst 
herdchte Leben im Rundfunk. Juon, Paul 
Grän er, Kün n ecke, Rothstein, Schreker und 
die begabte Komponistin Grete von Zieritz 
besuchten uns und warben für ihre Werke. 
Neben Scherchen leisten E. Seidler und 
L. Borchard gewissenhaft die musikalische 
Al1tagsarbeit, Seidler brachte E. T. A. Hoff
manns "Undine" als Rundfunk-Kurzoper. 
Das Königsberger Chorlehen ist ziemlich 
still geworden. Für Felix Woyrschs "Toten
tanz", eine musikalische Kaulbachiade, setzte 
sich der Königsberger Lehrergesangverein 
erfolgreich ein. 

Zur Zeit gibt es ein großes Rätselraten 
um Scherchen. Bleibt er oder bleibt er 
nicht? Das ausgezeichnete Rundfunkorchester 
will man auflösen, das Opernorchester da
für in städtische Verwaltung nehmen. Dieses 
neuzuschaffende städtische Orchester soll 
Oper, Konzert und Rundfunk bedienen, und 
man versucht, Scherchen an seine Spitze 
zu bekommen. Inzwischen haben die Königs
berger Stadtväter die Kommunalisierung 
des Orchesters abgelehnt. Es fragt sich nur, 
ob die Oper im nächsten Jahre noch Geld 
genug haben wird, zu spielen und ob 
Scherchen für seine Königsberger Aufgaben 
genug Zeit haben wird. Erwin Kroll 

Hindemith- Die Kölner Ortsgruppe 
Jarnach-
Erdmann 
in Köln 

der 1. G. N. M. hat sich in 
bewunderungswürdiger Reg
samkeit neuerdings der Pflege 
neuer Musik für kleines 
Orchester angenommen, wo

für ihr das aus städtischen Musikern gebildete 
Westdeutsche Kammerorchester zur Ver
fÜI!Ung steht. So kam kürzlich schon eine 
auf dem Musikfest in Chicago uraufgeführte 
"Konzertmusik" von Hindemith hier zum 
ersten Male lIach ~uropa. Ein themalisch 
führender Bläserchor von Hörnern, Trom
peten, Posaune und Tuba wird mit dem 
Klavier (das nur im langsamen Variation eh
Satz von Harfen "belichtet" erscheint) dia
logisch behandelt, sowohl in har monisch 
fester Masse wie in polyphoner Durch
dringung. Die von innen geschärfte Dissonanz, 
die materialechte und geistvolle Gegenüber
stellung des Klanges fesseln ebenso wie der 
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rein musikalische Gehalt, dessen Ernst im 
Finale aufs schönste aufgelockert ist.AmKlavier 
saß die Hindemith-Spielerin Emma Lübedce
Job, als Dirigent wirkte bestimmt Dr. Hans . 
Wedig. 

Unter der kundigen und behutsamen 
Leitung von Vr. Heinrich Jalowetz hörten 
wir sodann als Uraufführungen neue Werke 
von Philipp Jarnach und Eduard Erdmann, 
von Jarnach zwei Narrenlieder (op.24) aus 
"Was ihr wollt" (0 Herrin mein und den 
Epilog), deren Baßstimme von 15 Soloin
strumenten mit sprudelndem Witz "begleitet'l 
wird. Diese Eulenspiegelei ist zu der tieferen 
Melancholie und Ironie im Gesang von echt 
anmutendem Shakespearischen Ausdruck, 
der sich in seiner Eigenheit auch gegenüber 
den verwandten alten englischen Volks
weisen (zumal im ersten Lied) behauptet. 
Die reichste Erfindung bekundet sich den
noch in einer sparsam und treffend aufge
teilten motivischen Arbeit und Instrumen
tierung. Im Epilog hat Jarnach zwar den 
Refrain-Charakter des einfachen Liedes 
durch Variation aufgehoben, aber durch 
Dreiteilung mit instrumentalen kurzen 
ZwiRchenspielen eine sinnvolle musikalische 
Form gefunden, die das Epilogische der 
Narrenweisheit bedeutsam heraushebt. 
(Ludwig Weber sang die Stücke mit ein
fühlendem Verständnis.) Seine 1922 als 
Klavierlieder erschienenen Gesänge hat 
übrigens J arnach kürzlich bei einem 
städtischen Sinfoniekonzert in einer neuen 
Orchesterfassung vorgeführt, Vertonungen 
von Rilke, Heine, George und Aus des 
Knaben Wunderhorn, deren Struktur und 
formale Klarheit (so in einem Fugato) nun 
in den impressionistischen Farbwerten noch 
eindringlicher und lebendiger klingen. 
Eduard Erdmann verrät in seinem neuen 

. Sländchen für kleines Orchester (op. 16) 
kaum noch etwas von dem aufwühlenden 
und berstenden Kraftgefühl früherer Kom
positionen. Er musiziert solistisch, serenaden
haft leicht. um erst am Schluß den Hörer 
durch etw~s erzwungenen Effekt zu reizen. 
Melodisch und rhythmisch ist im einzelnen 
trotz aller Bändigung manche Spannung zu 
spüren, die aber gegenüber der Länge ues 
Werks nich t anhält. Bp,i der freien Form 
wäre eine Kürzung wohl möglich. 

Walther Jacobs 
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- _________ Hörspiel von Nick und Kästner in Wien 

Neue Musik Es ist an dieser Stelle 
in Wien schon öfters hervorge-

hoben worden, daß in 
Wien neben den Veranstaltungen der Inter
nationalen Gesellschaft für neue Musik die 
von Dr. J. Bach geleiteten Arbeitersinfonie
konzerte die eigentlichen Träger musika
lischen Fortschritts sind. Das letzte Konzert 

. brachte als interessante Erstaufführung 
"Leben in dieser Zeit". Ein Sang aus 
unseren Tagen. Musik von E d m und Nick 
nach Worten von Erich Kästner. Das 
dreiteilige, aus insp;esamt 18 Nummern be
stehende Werk stützt sich in seinem in
strumentalen Teil auf ein größeres Jazz
orchester, das mit scharf pointierter Rhyth
mik den vokalen Teil sinfonisch untermalt. 
Neben einem das Ganze kommentierenden 
Sprecher sind zwei Gesangssolisten und ein 
kleiner Gesangs- und Sprechchor zur Mit-

wirkung herangezogen. Die einzelnen Sätze 
sind in Chansonform gehalten und schildern 
das Leben eines beliebigenDutzendmenschen. 
Die teils witzig-grotesken, teils revolutionär
aufrüttelnden Verse Kästners erzielten in 
der geistreichen Vertonung Nicks bei dem 
überaus aufnahmsfähigen Publikum der 
Arbeitersinfoniekonzerte lehhaften Erfolg. 
Um die Leitung der Aufführung machte 
sich Dr. P. A. Pi 8 k sehr verdient. 

Das letzte Konzert der "Internationalen" 
war französischer Kammermusik gewidmet. 
Wir hörten in ausgezeichneter Ausführung: 
Die Sonate für 2 Klarinetten von Poulenc, 
das . Flötentrio von Roussel, Klavierstücke 
von Ravel, Honegger, Milhaud und den 
grotesken "Bestiaire" von Poulenc, sowie 
Lieder von Honegger und Ravel. 

Willi Reich 

Neuerscheinungen (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. 

Neue Musik 

Paul Hindemith, Neues vom Tage, Ouvertüre mit 
Konzertschluß, Studienpartitur. Schott, Mainz 

Hermann Reuttel', Missa Brevis, für Alt, Violine 
und Violoncello, op. 22. SdlOtt, l11ainz 

Joseph Haas, Des Lebens Sonnenschein (Hymnen an 
den Frohsinn NI'. 1) für dreistimmigen Frauen
chor (Kinderchor) mit Klavierbegleitung, Op. 73 
NI'. 1. SdlOtt, l11ainz 

'Volfgang Fortner, Drei Psalmen, für Knaben- und 
Frauenchor. Bärenreiterausgabe 432. 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Conmd Beck, Klavierstücke, Heft 2. SdlOtt, l11ainz 

Paul HöffeI', Das schwarze Schaf (Worte von Robert 
Seitz), ein Spiel für Kinder. 

Vieweg, Berlin-Lidlterfelde 

Erwin Dressei, Armer Columbus. Die Vorgeschichte 
einer Entdeckung in 8 Bildern von Al'thur 
Zweininger. Universal-Edition, Wien 

Heinrich Lemachel', Fülle, Werk 68 (C. F. Meyer). 
Zweite Folge von a cappella-Gesängen für ge
mischten Chor. Kistner & Siegel, Leipzig 

WaIter Rein, Gemischte Chöre a cappella: 
Gegenwart (Goethe) 
Genialisches Treiben (Goethe) Schott, Mainz 

OUo Jokl, Sonatine für Klavier, op. 21. 
Doblinger, Wien 

AmoId Ebel, Freiheitsgesang, op. 40. Hymne für 
Männerchor, Baritonsolo und Orchester. 

SdlOtt, l11ainz 

Ausland 

Cyril SeoU, Poem (Der Musikant und die Nachti
gallen) für Violoncello und Klavier. 

Schott, l11ainz 

R. Vaughan Williams: Hymn tune prelude on 
song 13 (Orlando Gibbons). 

O.Tford UlIil'ersity Press, LOl/don 

Constant Lambert, Music for orchestra. 
O.Tford UniversilJ' Press, LOlldon 

Russische Meister, 2 Bände für Klavier. 
Schott, l11ainz 

A. Gretchal1il1off, In aller Frühe, op. 126 a, für 
Violine und Klavier. Schott, l11ainz 

Lucien Haudebert, Le cahier d'Eve, 
Klavier. l11allrice 

Carlos PedrelI, Sur l'eau. l11allrice 

op. 30, für 
Senart, Paris 

Senart, Paris 

Pani Kadosa, Sonatine für Klavier, op. 11 b. 
Schott, frlaillz 
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Pädagogisches 

Alfred Zastrau, Blockflötenstunde (Zimmermann
schule Nr. 217). Wilhelm Zimmermann, Leipzig 

Fritz/J.öde, Die Singstunde, Lieder für Alle. 2. Jahr-
kreIS. Kallmeyer, Wol/enbüttel 

Johannes PaIaschko, 24 leichte melodische Etüden 
für Viola. SdlOtt, 111ainz 

Max Kacmpfert, Sechs kleine Serenaden für Violine 
(erste Lage) oder Violinenchor und Klavier. . 

Hllg & Go., Zürid!-Leipzig 
Der JungbI·unnen. Ein Liederbuch für die Schule, 

herausgegeben von Adolf Seifert (Bärenreiter
Ausgabe 441). Bärenreiterverlag, Kassel 

Dieirich Sioverock, Die Erfindungsübung als orga
nischer Beetandteil des Musikunterrichts, 3. Heft, 
Beiträge zur Schulmusik, herausgegeben von Hein
rich Ivlartens und Richard Münnich. 

Hermann Halbig, 
lehre. 

Schallenbwg, Lahr (Baden) 

Kleine Gregorianische Formen
Bärenreitel'l'erlag, Kassel 

Neuausgaben alter Musik 

Sebastian Virdung, Musica getutscht, Basel 1511. 
Original getreuer Nachdruck nach dem Exemplar 
der Preuß. Staatsbibliothek Berlin. Mit einem 
Nachwort neu herausgegeben von Leo Schrade. 

Bärenreiterverlag, Kassel 

Das Liederbuch des Arnt von Aich (Köln um 1510) 
Erste Partitur-Ausgabe der 75 vierstimmigen Ton
sätze von Eduard Bernoulli und Hans Joachim 
Mosel'. Bärenreiterverlag, Kassel 

Adrian "'ilIaert und andere Meister: Volkstümliche 
italienische Lieder, in: Das Chorwerk, Heft 8. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Johltnn Sicuerlein, Weltliche Lieder (1575) für vier
stimmigen Chor, bearb. von Günther Kraft. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Heinrich Schütz, Schlußgesang aus dem Weihnachts
oratorium (Dank sagen wir alle Gott), Psalm 150 
(Lobt Gott in seinem Heiligtum) . 

Kallmeyer, Wol/enbüttel 

Johaml Vierdanck, Spielmusik für zwei und drei 
Violinen oder andere Melodie-Instrumente 
in: Denkmäler der Musik in Pommern. 

Bärenreiterverlag, Kassel 

Notizen 
Oper und Opernspielplan 

1110zarts "Idomeneo" wird in der vollständigen 
Erneuerung von Ridwrd Strallss und Lothar Waller
stein unter Leitung von Richard Strauss mit Alfred 
Piccaver in der Titelrolle Ende Februar an der 
Wiener Staatsoper zur Uraufführung gelangen. 

Hans Pjitzner hat soeben die Komposition seiner 
neuen Oper "Das Herz" beendet. Uber die Urauf-
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Georg Philipp Telemann, Konzert für vier Vio
linen, herausgegeben von Hans Engel. 

Bärenreiterverlag, Kassel 

J. B. Lully, Gavotte, Bearbeitung von Joachim 
Stutschewsky für Violine eil und Klavier. 

Hllg & Go., Zürich-Leipzig 

Karl Stamitz, Sonata für Viola d'amore und Cem
balo (oder Klavier), bearbeitet von Christian 
Döbereiner). Schott, Mainz 

JosefHaydn, Divertissement, bearbeitet von Humphrey 
Milferd. Ox/ord University Press, London 

Dittersdorf, Konzert für Violine und Orchester in 
G-dur, hearbeitet und herausgegeben von 
Mlynarczyk und Lürmann. . 

Friedridl Ho/meister, Leipzig 

C. M. von Weber, Variationen über ein norwegi
sches Thema, für Violine und Klavier, hearbeitet 
von S. Dushkin. SdlOtt, Mainz 

Literatur 

GabrieI Faure, . Opinions musieales (Gesammelte 
Kritiken und Essays). Editions Rieder, Paris 

Daniel Muller, Leos Janacek. Editions Rieder, Paris 

C, F. Hennerberg, PauI Struck, ein Wiener Kom
ponist aus Haydns und Beethovens Tagen, 

Königl. Regierungs-Buchdruckerei, Stralsund 

AIberto Williams, Programas y Juicios. 
Gllrina y Gia, BueTlOs Aires 

Camillo Artom, Teorial dell'Armonia. 
Fratelli Bocca, Torino 

KarI VötterIe, Das Jahr des Kirchenmusikers 1931 
(Kalender), dritter Jahrgang. 

Bärenreiterverlag, Kassel 

Jahrbuch der Staatlichen Akademie für Kirchen
und Schulmusik, Berlin, dritter Jahrgang 
1929 - 1930, als Festbuch zum Heinrich Schütz
Fest 1930, herausgegeben von Hermann Halbig. 

Bärenreiterverlag, Kassel 

General-CataIogue oe the Curwen Edition London. 

Hans Mersmann, Berlin 

führung des im barocken Milieu spielenden Werkes 
ist noch nichts bestimmt. 

"fan/red Gllrlitt, der bereits Büchners "W~zzeck" 
lind Lenz' "Soldaten" vertont hat, komponiert jetzt 
Zolas "Nana" die ihm Max Brod als Opernbuch 
einrichtet. 

Im Stettiner Stadttheater, das unter der neuen 
Leitung von Hans lrfeißner einen entschiedenen Kampf 
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um das moderne Theater führt, kam es bei der 
programmatischen Erstaufführung von Strawinskys 
"Geschichte vom Soldaten", die zusammen mit Mil
hauds "Armep. Matrosen" in Szene ging, zu unver
ständlichen Mißfallsäußerungen eines Teils des 
Stettiner Theaterpublikums. Die Aufführung wurde 
strotz störender Zwischenrufe und ironischer Beifalls
äußerungen zu Ende geführt. Zum Schluß jedoch 
wurden Darsteller, Regisseur und Kapellmeister der 
ausgezeichneten Aufführung, sowie der Intendant leb
haft gefeiert. 

lYfonteverdis "Orpheus", das berühmte und grund
legende Opernwerk der Renaissance, erfuhr kürzlich 
m der zeitgemäßen Neugestaltung Carl Orffs seine 
erste Konzertaufführung im größten Rahmen durch 
die Wiener Gesellsch'aft der Musikfreunde unter Robert 
Heger. Das Werk machte den tiefsten Eindruck. Die 
Presse bezeichnet. übereinstimmend unter Betonung 
der Zeitnähe dieser Musik die neue Fassung als eine 
Gewähr für die Wiedergewinnung des Orpheus für 
Bühne und Konzert. 

ROlSinis "Italienerin in AlgierH gelangt im 
März im Stadttheater Freibu'rg i. Br. unter Leitung 
des Generalmusikdirektors Balzer zur Uraufführung. 

Das Breslauer Opernhaus bringt Ende Februar 
als "Deutsche Uraufführung "Madame sans Gene" von 
Umberto Giordano in der In,szenierung von Werner 
Jacob. Die "Junge Bühne" im Breslauer Opernhaus 
hatte mit ihrer zweiten Veranstaltung "L'homme et 
Bon desir" von Milhaud - "Hin und zurück" von 
Hindemith - "Schwergewicht" von Krene/<: - "Baby in 
der Bar" von Grosz) wiederum außerordentlichen Erfolg. 

Eine moderne comedia dell'arte mit Musik, "Küsse 
und Keile" von Pic-Mangiagalli, hatte im Hamburger 
Opernhaus einen starken Erfolg. 

Paul Graeners neue Oper "Friedemann Badt" wurde 
soeben von der Städtischen Oper Berlin zur Urauf
führung erworben, die mit Hans Fidesser und Lotte 
Sdtöne in den Hauptrollen im Mai stattfinden wird. 

Die Städtischen Bühnen Hannover brachten 
Rezniceks "Satuala" zur Erstaufführung. Für Anfang 
März ist die Erstaufführung von Clemens v. Francken
steins "Li-Tai-Pe" in Aussicht genommen. 

Die Studiobühne des Instituts für Theaterwissen
schaft in Köln, die mit der deutschen Uraufführung 
der Original Bettler-Oper (Beggars Opera von 1728) 
einen außergewöhnlichen Erfolg hatte, ist von einer 
Reihe Bühnen zu Gastspielen verpflichtet worden. 
Die ersten Aufführungen finden im Stadttheater 
Aachen, im Stadttheater Hamborn, weitere in Düssel
dorf und Bonn statt. 

Am Opernhaus in Frankfurt a. M. und am Landes
theater [in Braunschweig wird das Ballett "El amor 
brujo" (Liebeszauber) von Manuel de Falla zur Erst
aufführung kommen. 

Theaterkrise ? 
Wie wir hören, hat die Zentrumsfraktion der 

Düsseldorfer Stadtverordnetenversammlurtg den Antrag 

Melosnotizen 

gestellt, einen Versuch von gemeinschaftlichen Opernvor
stellungen durch Austausch mit Köln anzubahnen. 
Gedacht wird in erster Linie an Uraufführungen, 
Erstaufführungen und besonders bemerkenswerte 
Neueinstudierungen, deren Wirkung in einer Stadt 
nicht erschöpft werden könne. Man glaubt, daß das 
musikliebende Publikum durch die Möglichkeit, auch 
im Laufe des Winters einmal eine Nachharbühne zu 
hören, zu vermehrtem Besuch ver anlaßt werde. Hin
zu kommt noch, daß durch wIche Ubertragungen 
das Gemeinschaftsgefühl beider Nachbarstädte auch 
auf andern Gebieten gewech und einem ungesund,n 
~r ettbewerb vorgebeugt werde. 

Die Verhältnisse am llfagdeburger Stadttheater, 
die sich im vorigen Jahre sehr schwierig gestalteten, 
scheinen sich jetzt zu konsolidieren. Da der Magistrat 
beschlossen hat, die Städtischen Bühnen im nächsten 
Jahre in der gleichen Weise wie in diesem zu be
treiben, und da weiter angenommen wird, daß die 
Stadtverordnetenversammlung dem Beschluß zu
stimmen wird, dürfte es in Magdeburg keine Theater
krise geben. Der Zllschuß zu den Bühnen soll wieder 
850000 M. jährlich betragen. Der Vertrag mit dem 
neuen Intendanten Neudegg, der ursprünglich bis 
zum 31. Januar 1931 lief, ist nicht gekündigt worden, 
der Vertrag läuft infolgedessen bis zum 1. Aug. 1933. 

Der Dezemberabrechnung zur Folge hat das 
Nationaltheater Mannheim gegenüber demselben 
Monat des Vorjahrs ein Anwachsen der, Besucher
ziffern um 13000 Personen zu verzeichnen, 

Neue Konzertwerke 

Igor Strawinsky arbeitet z. Zt. an einem ,,violin
konzert". Das Werk wird im Verlag B. Schott's Söhne 
erscheinen und im Herbst durch den Berliner Rund
funk mit dem Komponisten als Dirigent und dem 
russischen Geiger Dushkin als Solist zur Uraufführung 
gelangen. 

Ernst Toch fand mit seiner neuen "Kleinen Suite", 
die Furtwängler im Gewandhauskonzert in Leipzig aus 
der Taufe hob, großen Beifall bei Publikum und 
Presse. Auch dIe darauffolgenden Aufführungen in 
Berlin und Hamburg unter Furtwängler hatten den 
gleichen durchschlagenden Erfolg. 

Das Berliner Philharmonische Orchester wird 
Hindemiths Ouvertüre "NelIes vom Tage" unter 
Furtwängler: auf seiner diesjährigen Frühjahrs

Konzertreise durch England und Holland in sechs 
Städten zu Gehör bringen. Das Werk hat in dieser 
Saison mit bereits über 60 Aufführungen einen für 
ein modernes KOllZe~twerk sensationellen Erfolg. 

Ein Violinkonzert von Hugo Herrmann (mit 
Kammerorchester) kommt unter Generalmusikdirektor 
Sdwricht, von Konzertmeister Bergmann gespielt, im 
Kurtheater in Wiesbaden zur Uraufführung. Herrmann 
hat ferner soeben ein Alice Ehlers gewidmetes 
Cembalokonzert komponiert, und arbeitet gegen-
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wärtig an einer kleinen Schuloper "Der Rekord", deren 
Text von Robert Seitz stammt. 

I~ Rahmen der Konzerte .des Berlin~r Sinfonie
orchesters wird Marc Lavry dIe "Ouverure-Doppel
fuge für großes Orchester" von Alfred v~n Beckerath 
im Laufe des März zur Uraufführung brmgen. 

Die Deutsche Choralsuite" von Ernst Pepping 
wird in" einem Chorkonzert auf dem diesjährigen 
Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musik
vereins in Bremen zur Aufführung gelangen. 

Aufführungen von Strawinskys"Hochzeit" sind in 
nächster Zeit in Köln, Prag und Brünn vorgesehen. 

Die Ballettsllite fnr Orchester von Hans Gul wurde 
in einem der Sinfonie-Konzerte in Karlsruhe mit 
großem Erfolg aufgeführt; nächste Aufführungen: 
M.-Gladbach, Wiesbaden, Braunschweig, Görlitz und 
Wien. 

Der Dortmunder Männergesangverein veranstaltet 
am 22. März unter Leitung von Herrmann Dettinger 
ein Konzert dessen ersten Teil auschließlich Erst
aufführunge~ von Werken VOll Joseph Haas bilden. 

Im Rahmen moderner literarischer Vortragsabende 
wurden die "Gesänge gegen bar" des jungen Dichters 
Günther Franzke in der Vertonung von Hans Hermann 
Rosenwald zu Gehör gebracht. 

Das vierte Rheinische J1IlIsiTt!est des Provinzialver
bandes Rheinland des Reichsverbandes Deutscher 
Tonkünstler und Musiklehrer findet in den Tagen 
vom 10. bis 12. April 1931 in Essen statt. Zur Auf
führung kommen nur Werke rheinischer Komponisten. 
Unter den Werken befindet sich auch die der Stadt 
Essen gewidmete "Messe des Maschinenmenschen" 
von Bruno Stürmer für Männerchol', Baritonsolo und 
Orchester. Ferner gelangen die beiden Werke, die 
den diesjährigen Beethovenpreis des Provinzialver
bandes Rheinland erhielten, zur Aufführung, nämlich 
Paul Häffer, Solo-Sonate für Violine und Dr. Kaspar 
Roeseling "Reden mit dem Wind" (Stefan George), 
Rezitative für Bariton, Harmonium und Klavier. 

Personalnachrichten 
Unerwartet ist in Berlin im Alter von 31 Jahren 

Josef Wolfsthai gestorben. In seiner fanatischen Sach
lichkeit und ~eistigen Konzentration war er der 
Prototyp des modernen Geigers, der auf jede vir
tuosische Zauberei verzichtet. Wolfsthai war einer der 
eifrigsten Mitarbeiter Klemperel's, seit Bestehen der 
Krolloper war Cl' erster Konzertmeister des OrchestL_'S~ 
Mit HindemitlI und Feuermann hatte er ein Streich
trio. Sein Tod bedeutet einen schweren Verlust für 
die junge MusikergelIel'ation. 

Der Musikpreis 1931 der Stadt München wurde 
dem Professor an der Akademie der Tonkunst, 
Gustav Geierhaas verliehen. 

Am 19. Februar begeht Armin Knab in München 
seinen 50. Geburtstag. 

Generalintendant Tietjen und Wilhelm Furtwängler 
werden ab 1933 die Leitung der Bayreuther Festspiele 
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übernehmen. In diesem Jahre finden die Festspiele, 
dem Willen Siegfried Wagners gemäß, u~veränd~~t 
statt. Toscanini wird Parsifal und Tannhauser dlrl
gieren, Furtwängler den Tristan. 

Die pädagogische Bewegung 
An der Akademie für Kird!en- und Sdllllmllsik 

in Berlin beginnt am 1. April der siebente staatliche 
Lehrgang für Volks- und JUllendtnusikpflege, dessen 
Ziel es ist Lehrkräfte für die besondere Aufgabe der 
Musikpfle~e in Schule .und Y olk zu. schulen... Die 
Leitung des Lehrganges hegt WIederum m den Handen 
von Prof. JÖde. 

Ein J}Iusikpädagogischer Informationskurs für Aus
länder wird vom 22. Juni bis 4. Juli vom Zentral
institut für Erziehung und Unterricht unter Leitung 
von Ministerialrat Kestenberg in Berlin veranstaltet. 
Die Beteiligung reichsdeutscher Teilnehmer ist er
wünscht. 

Ein praktisdwr Lehrgang für in- und ausländische 
ll{llsiklehrer findet im Musikheim Frankfurt/Oder vom 
6. bis 26. Juli 1931 statt. Leitung: Dr. Herman 
Reichenbach. 

Vom Verlag B. Schott's Söhne, Mainz, wird ein 
"Ne lies Violinbllch" vorbereitet, das die vom gleichen 
Verlag mit dem "Neuen Klavierbuch" und dem 
"Neuen Chorbuch"· begonnene Arbeit fortsetzen soll .. 
Komponisten, die sich für die Mitarbeit interessieren, 
werden gebeten, von dem Herausgeber (Dr. E. Dof
lein, Freiburg i. Br.,Staufenerstr. 46) die detaillierten 
Bedingungen anzufordern. Einsendung von Manu
skripten, ohne vorherige Verständigung, ist nicht er
wünscht. 

Hunderte von Schulen und Kinderhorten. haben 
bisher Hindemiths Spiel für Kinder "Wir ballen eine 
Stadt" eingeübt. Drei öffentliche Aufführungen d~s 
Lessing-Gymnasiums in Frankfurt a. M. waren völlIg 
ausverkauft. 

Im Reformgymnasium "Zum heiligen Geist" in 
Breslau, das neuere Musik mit besonderem Eifer 
pflegt, kamen Hindemiths "Wir bauen eine Stadt", 
Weills "Jasager" und Wunschs "Volk" zur ersten Auf
führung in Breslau. 

Paztl Dessall hat ein neues Lehrstück "Tadel der 
Unzuverlässigkeit" für 2 Klaviere, Kinderchol' und 
Soli (Text von Robert Seitz) soeben. beendet. Es .wird 
gemeinsam mit den Spielen für KInder von HInde
mith (Wir bauen eine Stadt), Höffer (Das schwarze 
Schaf) und Dessau (Eisenbahn.spiel) a~ 14. Mä.rz 
vom Dessauer KinderdlOr (LeItung End! Rex) Im 
"Tivoli" zu Dessau uraufgeführt werden. 

Ausland 
England: 

Die Jury für das Internationale Mllsikfest, das im 
Sommer in Oxford und London stattfindet, hat u. a. 
die Zwei Etüden für Ord!ester von Wladimir Vogel 
und die Drei Angelus-Silesills-Chäre von Egon Wellesz 
zur Aufführung angenommen. 

1 



------------___________ Melosnotizen 

Frankreid! : 
In Frankreich hat man sich endlich entschlossen, 

die Subvention für die Große Oper in Paris von 
3,2 Mill. francs auf 4,8 Mill. zu erhöhen und die 
Subvention für die Opera Comique von 1,2 Mill. auf 
2,8 Mill. zu erhöhen. - 600.000 Mk. das ist immer 
noch nicht viel für eine repräsentative Staatsoper . 

Al'thlir Honegger hat eine neue symphonische 
Studie geschrieben, die den Titel trägt Vermouth
Cassis. - Hoffentlich geht sie den Ohren so gut ein 
wie dieser Aperitif dem Gaumen. Honegger hat 
weiter die Partitur zu La belle de 11fedon nach einem 
Libretto von Rene Morax be endet. 
Italien: 

Ottorino Respighi hat zwei neue Opern komponiert, 
die eine heißt Flamme und spielt in der Völker
wanderungszeit, die 'andere behandelt die Legende 
der ägyptischen Maria und ist als Kammeroper für 
den Konzertsaal gedacht. 

Generalmusikdirektor Fritz Blisch von der Staats
oper in Dresden hat ein Konzert im Augusteo in 
Rom mit so außergewöhnlichem Erfolg dirigiert, daß 
er unmittelbar darnach für mehrere Konzerte im 
nächsten Jahre verpflichtet wurde. Das Programm 
enthielt Werke von Weber, Lualdi, Kodaly, Regel' 
und Brahms. 

Verdis Lombarden hatten an der Scala in Mailand 
einen sensationellen Erfolg. 

Schweiz: 

Das Schweizerische Tonkünstlerfest findet vom 
2. - 4. Mai 1931 in Solothurn statt. Dabei kommt 
ein neues großes Chorwerk von Arthur Honegger 
zur Uraufführung: "Cris du Monde". In zwei 01'
chesterkonzerten wird man Werke von Andreae, 
Geiser, Haug, Lang, Moeschinger, Mosel', Maurice, 
Marescotti, im Kammermusikkonzert Werke von MOHu, 
Schmid, Beck, Doret, Pestalozzi und Piantoni hören. 
Außerdem kommt eine Messe von R. Flury zur ersten 
Aufführung. 

Igor Strawinsky dirigierte in einem Winterthurer 
Abonnementskonzert persönlich "Apollon-Musagete" 
und "Baiser de la Fee". Sein "Capriccio" kam unter 
Schoecks Leitung durch S. F. Müller in St. Gallen 
zur Aufführung. 

In einer Studienaufführung der Gruppe der "Fünf" 
in Basel wurden Lopatnikoffs Sonate für Violine, 
Klavier und kleine Trommel, Hirideiniths Klavier
übung op.37, Jarnachs Geigenrhapsodie und Hölfers 
Solosonate für Geige aufgeführt. 

Ungarn : 

Ein Alexander Jemnitz-Abend fand im Akademie
saal in Budapest mit außerordentlichem Erfolg statt. 
Mehrere Stücke wurden wiederholt. 

SCHRIFTLEITUNG PROF. DR. HANS MERSMANN 
All. Sendungen für die Sclmltleitungu.Besprechungsstücl<e nach Berlin-Charlottenburg2, Berliner Straße 46 (Fernruf Fraunhofer 1371) erbeten. 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Anfrage mit Rücl<porto. Alle Rechte für eämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musikleben" : Dr. HEINRICH STROBEL, BERLIN ; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, \IAINl: I 

Verlag: MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5; Fernsprecher 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG; Postscheck nur Berlin 19425 I 
AuslieferunIl in Leipzig: Karlstraße 10 

Die Zeitschrift erscheint 8m 15. jeden Monats. - Zu bezlehen durch alle ßuclt- und Musikalienhllndlungen oder direkt vom Verlag. 
Du Ein.elhen kostet 1.25 Mk., da. Abonnement jährl.10. _ Mk., halbj. 5.50Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzügl.15 Pf. Porto p.H., Ausland 20 Pf. p.ll:) 
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Diesem Heft liegen bei: 
"Der Weihergarten", VerlBgsblatt des Hauses B. Schott's 
Söhn e, Mainz-Leipzig-London-BrüSBel-Paris (Nr.2,Febr.1931) 
ein Prospekt über die im Verlag B. S rh 0 t t' 8 S ö h n e, l\.fainz, er
schienene Gern ein sch aftsm usi k für Musikliebhober, Schulen 
und Singkreise 
ein Pro,pekt über das im Verlag B. Seh 0 tt' s SÖ hne, .l\.fainz, ver
einigte Gesamtsooaffen des in Paris lebenden russischen Kom
pomsten Igor Markevitch 
Jahrgang 2, Heft 8 der Mitteilungen "Kultur und Schall
platte" der Firma earl Lindström A.-G., Berlin SO 36 
ein Prospekt des Verlages H u d e b n i M 8 ti ce, Prag, über die 
Collection Tempo, Neue Sammlung wertvoller Kompo
sitionen 

Erstklassige Flöten, Klarinetten, Oboe, 

Fagotte und Saxophone 

fertigen als Spezialität an 

Kunstwerkstätten für Blasinstrumentenbau 

G. H. Hüll er, Schöneck im Vogtland 
Gegrundet 1878 No. 810 

Neue 
Gemeinschaftsmusik WILHELM MALER 
In Vorbereitung 
für Chor mit Instrumenten: 
Wilhelm Maler op. 13 b(d 
Varlallonen uber das Lied: -Nach grüner 
Farb mein Herz verlangt« 
Musik zu dem Volkslied: _Es freit ein wilder 
Wassermann« 
Slng- und Spielmusik zu dem Lied: -Der 
Tag vertreibt die IInstre Nacht-

Sechs klei n e Spi e I'm usi ke n 
für drei Instrumente, op.13a Spielpartitur M. 1.20 
Die sechs Slucke bieten keinerlei technische Schwierigkeiten. Sie sind fur Schiiler
orchester und jede andere Art musizierender Vereinigungen bestimmt und In jeder 
Besetzung ausfuhrbar : fiir Streicher wie fur Bläser, auch gemlscht,ßinzeln wie In 
leder beliebigen Anzahl. 

B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 
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Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach MaBl(abe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
er!länzende Einsendungen. 

neue m~i~C} 
Kammermusik 

(Fortsetzung allS dem Dezember-Heft) 

Bläser-Kammermusikvereinignng .Köln: Bentzon: 
op 7 (Trio); Bullerian: Sextett; Haus, op 23 
Bagatellen; Herrig: Quintett mit Alt-Stimme; 
Hindemith: op 34 Nr. 2, op. 36 Nr. 2, op. 36 Nr. 4, 
op. 46 Nr. I; Janacek: Concertino; Slauenski: Aus 
dem Dorfe; Straesser: Quintett; Tansman: Dance 
de la Sorciere; WeiU: Frauentanz 

Danziger Streichquartett: Haba: Streichquartette 
Dresdner Streichquartett: B"artok op. 7, Casella 

Hindemith: op. 10; Korn.qold, Respighi, op. 7 
Fassbänder-Rohr-Trio (München): Scolt: Trio Cdur; 

Tscherepnin: op. 34; Peler Fassbänder: op. 65, 
ap. 102 

Häber-Kleugel-Quartett (Leipzig): Hindemith: Stücke 
für Sir eichquartett 

Hamburger Bläser-Quintett: LendDai; Morilz 
Hart House String Quartpt (U. S. A.l: Bartok: op. 7; 

Debussy: g-moll; Bloch: Stücke; Goossens: Fan
tasie-Quartett; Malipiero; Koda/y; Respighi: 
Quartetto dorico; Schulhof!: 5 Stücke; Szymanowski 

Havemann-Qnartett: Jarnach: op. 10 (Variationen); 
Tiessen: op. 32 

KleemaDn-Quartett (Aachen): Hindemilh: ap. 16; 
Schönberg : 11. Streichquartett lismoll; Bleyle: 
op. 37; Kreisler Streichquartett a moll 

Koene-Trio (Vio!., VIa., Violone.): Ostrcil: Sonatine 
op. 22; J. Jongen: Trio ap. 30 

Kopenhagener Bläserquintett: Bentzon: ap. 7, Inter
meZZi espressi vi ; Hindemith: Kleine Kammermusik; 
[bert: Deux mauvements; Knudsen: Quartett; 
Milhaud: Quartett; Nietsen: Quintett; RaaSled: 
Serenade; Risager: Kammermusik; Roussel: 
Divertbsement; Sirawinsky: Oktett 

Lambinon-Quartett: Jarnach: Serenade op. 24 
Mitteilleutsches Trio (Leipzig): KlavIer-Trios von 

BuUerian, Cassado, Klelzki, Novak, Raphael 
Roters. SeoU, WindspeI ger ' 

N eues Dresdner Trio: Cusella; PizzelU; Pyper; 
Ravel; Seott 

Peter-Quartett (Krefeld): Barto§: op. 7; Berg: op. 3; 
BlIlting: op. 20; Casella: Concer!o; Debussy: g moll; 
Ehrenberg: op. 20; Geierhaas; Grünberg: Faur In
discretions; Jos. Haas: op. 50; Hindemith: op. 16; 
Jarnach; Sie.qfr. Krug; H. K. Schmid: op. 26; 
Sekles: ap. 31; Strawinsky: 3 Stücke; Toch: op.28 

Pragel' Streich-Quartett: Slavenski: Lyrische. 
Streich-Quartett 

Pro Arte-Quartett IBrüssel): Alfano. Bartok, Berg, 
BUss, Bloch, Bridge, Casella, Debussy, Dresden, 
Faure, Fitelberg, Goossens, Gruehberg, Haba, 
HiJ, demith, Honegger, H"ybrechts,J acoby, J arnach, 
Kaikhosru-Sora/Jji, Kodaly, lioechtin, Krasa, 
La.zari, Levy, Malipiero, Mart/nu, Milhaud, 
P,zetti, Rauel, Reichei, Rieti, Sehoeck, Schoenberg, 
Sowerby, Vaclav Slepan,Strawinsky,SzymanowskiJ, 
Tansman, Toch, Webern, Wellesz 

Reitz-.Qnartett: Barlak: Quarte!.t d-,,:,oll; BUßoni: op. 26; 
Hmdemith: op. 10; Kam,nskt: Quartett F-dur; 
Ravel: Quartett F-dur 

Na.chdruck nur mit beaonderer Erlo.ubnill o 

Both-Quartett (Paris): Honegger; Mi/haud; Vogel 
Wiener StreiChquartett (Kolisch-Quartett): Bartok: 

op. 17; Berg, op. 3, Lyrische ~uite; Bloch: Kla
vierquintett; Butling: Kleine StUcke, op. 26; Ca-
8ella: Concerto; Eis/er: Duo, op. 7; Grünberg: 
Four IndisretlOns; Hauer, 5 StUcke op. 30; Hinde
milh: op. 22; Hoeree, Pastorale ct Danse; HOn8flger: 
1. Streichquartett; Jarnaeh: Serenade op. 24; Jem
nitz: Streichtrio op. 27; Kodaly: op. 10, Serenade 
op.12; Korngold: op. 16; Krusa: Streichquartett; 
Krenek: op. 20; Labroca: Streichquartett; MaU
piero: Stornelli e Ballate 

Winterthurer Streicbquartett: Ehrenberg: op. 20; 
Hindemith: op. 32; Jarnach: op. 16; Kaminski; 
Quintelt (mit Klarinette und Horn); Pelyrek: Sextett 
(mit Klarinette) 

Gelang 

Gertrud Alftan: Jaqlles Beers: 3 Chansons poilr 
danser; Hiudemilh: Serenaden; Mühaud: Hebrä
isc he Volkslieder; H. Reutter: H ussische Lieder; 
511 awinsky : Chants russes. 

Margarete Babajan: Hindemilh 
Maria Basca: Gretchaninof! 
Hlldegard von ButUar: Bloch; Braunfets; H,nd/J

mith: Die junge Magd; Jarnach: op. 15; MUhaud: 
Poemes ~'Uif"; Respigm: 11 Tramento; Seiber; 
Sirawins : 3 Hisloires pour enfants, Berceuses 
du ehat; otz; H. ZUcker: op. 41 (Debmel.Lieder) 

Hedwig Cantz: H. Reutler: Introduktion, Hymnus und 
Choral (Alt-Solo). 

Cläre Ton Conla: Graener: Aus op. 21 und 30; 
Haas: LIeder des Glücks, Heimliche Lieder, 
Unterweg., Gesänge an Gott. Christuslieder, Tag 
und Nacht ; Hindemith: 11 Lieder op. 18; Marien
leben; Stephan: Lieder mit Klavier (auch mit 
Orchester); Toch: Die chinesische Flöte; Winds
perger : op. 24 und 25, Fremder Sang 

Tiny Debiiser: Hindemith; Toch 
Hertha Dehmlow: F. 11. Borries: Ernste Gesänge; 

H.J. Moser 
Lily Dh;,fns: Windsperger 
Dona Durigo: Barlak: ap. In; 5 Lieder nach A. Ady; 

Ungarische Volkslieder; FaU,,; Spanische Volks
lieder; Fortller: Marianische Antiphonen. 

Anue Fellheimer-Hirsch: Hugo Hermann: Lieder nach 
Hölderlin, Herb, !lieder, Hymne a. d. Nacht, Galante 
Festc; E. Mattiesen; Kodaly; H. Reuttel: Missa 
brevis, ,Die Weise von Liebe und Tod' (Rilke); 
J. Weismann: Lieder nach Rilke, Cale, Tagore; 
Windsperger 

BettinaFrank: Liederv. W.Gernsheim,A.Gretchaninof{, 
J. Haas, W. Hirschberg, [tor hahn, J [(laas, 
E. G. [({ussmann, H. Kl. Langpr, N. Medlner. W. 
Rettich, E. Rhode, C. .schadewilz, H. .schaUt, 
J. P. Seiler, M. Trapp, J. Weissberg 

Rose Fucbs-Fayer: Grosz; Kaminski; Kodaly 
Anne-Marie Geiger: Debus8Y; Honegger; Rodaly; 

Rousse{, 

Die V eröf!enUieh"ng ~wird ;m nächsun Heft fortgesetzl: 
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;Pau! f;offer 

1)aG r"''''ar3e e~af 
<iin <5pief für Slinber. 
stlat>ierpartitur . :mr. 4.

:8 e r e 13 u n g: 3um stlat>ier treten .3njlrumente, bie 
Je nad} ben t>or~anbenen sträften 
liefeIlt werben rönnen. 

3wei 
Urteile: 

:m e f 0 s: :!Denn Sffnber ba3U gebrao,l werben, 
[10, mit [ofo,en <5taden 3U ber0,4f1lgen. [0 
erarbeiten fle [io, bamit ~on relbfl einen wlo,. 
ligen 3ugang 3ur gegenw4r1lgen :mu[I!. 

:Deuf[o,e .'Uflgem. 3Ig.: :Das war bas 
Jlellefle, was ble[e Xage bolen I :!DIe biere 
Jungens unb :mßbels unbefangen, natarflo, 
unb febenblg ,,'Das [o,war3e <5o,af" rplellen! 
Q:s [Inb ein paar rel3enbe :marro,r~~I~men 
barln, unb ber /leine <5o,fafo,or am <50,1u9 
Ifl ein be3aubernbes <5IUdo,en. 

cg- !Unfid}hjfenbu:ng unt>erliinblid}. 

~ ~ «~r.~rie"rid1:Uieweg0.m.li.~. 
~ :ßerlin~'(id1ferfd"t 

EIN NEU E S WERK FlJR 

BARITON 

HANS F. REDLICH 
OPUS7 -

APOSTELGESÄNGE 
PRESSESTIMMEN NACH DER 

URAUFFOHRUNG 
AM 12. JANUAR 1931 IN 

HANNOVER 
(G:UD.l{l'asselt - 'v. Domgmf-Fnßlulender) 

HANNOVERSCHES 
TAGEBLATT 

" .•• krHrtiger Pulsschlag verinnl'l"
HeMen Gesta.ltens, der hesondel"s 
in dem fnrbenrcichcn Orchcstel" 
p"rt die Musik in einer "Teite und 
Urtiefe in das Ausdrucksgebiet 
m~vsti1:lCh-1'eligiö8en Erlebens yel'-
8C'tZt - - -. Die Singstimme wird zu 
einem direkt Rn den römischen 
Chot'ni erinnernden Tonfall 
gehalten". 

HANNOVERSCHER 
ANZEIGER 

" ... eille o.ußcrgcwöhnliche 
ß e g IlIJ TI n g ..• große Alltfllssllng 
. •. innig aufeinander bezogene Po~ 
lyphonie .... erdient starke Beacht
ung. t-iie bestätigt ein l{önnertum 
• .. Del'~zweite Gesllng hedeutet 
schon eine ganz eigenwertige I,ös
ung, deren flut magischem, durch 
eine interessante InstrllIllentrrtion 
verstilrktem Zauber mrrn sieh gern 

ED. BOTE & G. BOCK hingibt". 

B E R L I N W. 8, LEI P Z I GER S T R. 37 

NEU 
NEU 
NEU 
NEU 
NEU 

Der neue Erfolg von 
HINDEMITH: 

NEU 
NEU 

"Wir bauen 
eine Stadt" 

Es erschien soeben /Inter dem gleichen Titel 

Klavierstücke für Kinder 

Yerkleillcl'llllg des Titels 
nach der Originalzeichnung 

Ed. Schott Nr. 2200 . . . . . . . M. 2.-

1. Marsch - 2. Lied: "'ir bauen eine Stadt -
3. ,Musikstück: 1\Ian zeigt neu ankommenden Leuten 
die Stadt - 4. Lied: Ich bin. ein Schaffner -
5. ,Man spielt !lBesucll" - 6. Die Diebe kommen in 
der Nacht. 

I 
Diese Stücke wurden YQIll Komponisten aua dem 
Spiel für Kinder ,,'Vir bauen eine Stadt" ausgewählt 
'und für Klavier neu gesetzt. Sie stellen vorzügliches 
,Material zur Anwendlmg zeitgenössischer Musik im 
ersten Klnvieruntel'richt dar. 

~~~=---< B:~~SeCHnOTT'S SOHNE 
MAINZ
LEIPZIG_J 
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Wir bringen Neues (Ion 

Voll(mar Andreae: 
iliillUliUiilUliliUUimnulllililiUlliiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiililiiliiliiliiililliiiiiiliililiill 

»Li -tai - pe« 

Acht chinesische Gesänge 
für 

eine Tenorstimme und Orchester 

I 
Uraufführung: 

am 27./28. April in Zürich (Abonnements
Konzerte) durch Kammersänger Jul. Patzak, 
München, unter Leitung des Komponisten 

Wir brachten kürzlich 

Volkmar Andreae: 
ililiiiii,lil,li,I"ihiiiilliil,II,I,ili111/111111111111111:111111111111111111111111IIIIII11111111111I111111111 

Musik für Orchester NI'. 1 
und hatten mit seinen bisherigen A uf

führungen 10 

I 
Zürich - Leipzig - Lüttich (Int. Musikfest) 
- Basel (3mal) - Ulm - Bern - Bruch
sal - Genf - Lausanne - Neuchiitel -
Königsherg (Ostmarkenrundfunk : Hermann 
Scherchen) 

ausgezeichnete Erfolge! 

Verlag Gebrüder HUG & Co., 
Zürich und Leipzig 

Eine beliebte Geschenkreihe: 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1921 

Gebunden MI<. 2.-
Mit Beiträgen von Marie v. Bülow, E. T. A. H offma n n, 
Paul Ehlers. 0110 Ernst, Dr. Georg Kinsky, Prof. Dr.P. 
M ars 0 p, Theodor S tor m u. a. und zahlreichen Bildern 

von Prof. Hans \Vildermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1922 

Gebunden MI<. 2.-
Mit Beiträgen von Prof. Dr. F. G re go ri, M. He he man n, 
E. T. A. Hoffmann, Dr. K. Huschke, Prof. Dr. P. 
Marsop, Dr. \V. Matthiefien, H. Raff, A.von Veith, 
Rich. W ag ne r u. a. und zahlreichen Bildern von Prof. 

Hans Wildermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikhücherei auf 1923 

"Das deutsche Musikdrama nach Hich. Wagner" 
Gebunden Mk.2.-

Mit Beiträgen von Prof. C M. Co r n e I i us, Dr. H. Holle, 
Dr. Armin Knab, Heinrich von Kleist, ]. Peter Lyser, 
Prof. Dr. R. Specht, Prof. Dr. A. Seidl, Dr. M. Stei
ni t zer u. 3. und zahlreichen Bildern von Prof. Hans 

W il de rman n. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1924/25 

"Die deutsche romantische Oper" 
Halbleinen Mk 3.-, Ganzleinen MIr. 4.-

Mit Beiträgen von Prof. H.Abe rt. Dr. K. Bles si nger, H. 
Burkhard, Fricdrich Hebbel, M.]ungnickel, Dr. E, 
Kroll. Prof. Dr. P. Marsop, Prof. K. Sähle, lohnnna 
Sc h 0 p e n hau e r, H. T e s s m er, Prof. Dr. H. Z i1 c her u. a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans \V i I der man n. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikhücherei auf 1926 

"Wiener Musik" 
Halbleinen MIr. 6.-, Ballonleinen MI<. 7.-

ßlit Beiträgen von Prof.Dr. G. Adler, R. H.Bartsch.Dr· 
E. Decsey, Dr. M. Graf, Dr. R. Haas. Dr. 'V. Kienzlo 
Dr. R. v. Prochazka, Prof. Dr. H.]. Moser, Prof. Dr' 
H. Rietsci Prof. Dr. R. Specht, Hans Watzlik u. a' 
und zahlreicht., Bildern von Prof. Hans W i I der man n' 

BEETHOVEN-ALMANACH 
(1927) 

Halbleinen M. 6.-. Ballonleinen MIr. 7.-
Mit Beiträgen von Prof. Dr. H. Ab e r t. Prof. Dr. W. AI t
mann, Peter Cornelius, Franz Grillparzer, Prof Dr. 
F.Gysi, Prof. Dr. R. Haas. Prof. Dr. Th. Kroyer. Prof .. 
Dr. K. Kobald, Prof. Dr. H. ]. Moser, Prof. Dr. W. 
Nagel, \Vilhelm Heinrich Riehl, Prof. Dr. A. Sand
berg er. Prof. Dr. L. Schiedermair, Prof. Or. K. 
Sähle, Hans \Vatzlik, Reinhold Zimmermann u. a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans Wild e r man n. 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

78 Bitte be~iehen Sie ~idJ bei allen Anfr.gen auf MELOS 



• 

.. 

• 

Soeben erSd';I'I/{'II: 

. .In 
aller 
Frühe •. 

10 sehr leichte Stücke 

für Violine und Klavier 
in der ersten Lage 

von 

A. Gretchaninoff 
Adolf Rehner schreibt: 01" 126 a 

• Eine.; der wenigen rur den Aniangsuntcrricht 
r-xi"tirfpndcn Hefte, da::; leichte und dabrj mu
sikaliseh wertvolle Stilc1{e enthält. ner l'n~sische 
)[eister hat hier fiir flie Violine etwas Aehn
liehes geschaffen wie :';chumanll mit Heinem 
"Album fur die .Tu~end" für das Klavier. Dip 
Stücke ci!!TIcn sieh" auch trefflich als erste Ein
führun~ in dir: Klnnp:w(-IL npr npuen )Iusik-

Edition Schou "r. 2142 . . . . . ;\1. 2.
Ausgabe für Violoncello u. Klavier 01" 126a 
Edition Schott :Xr. 2143 . . . . . ~1. 2.-

I.... __ B. Schott's Söhne, Mainz-Leipzig 

LUDWIG 
WEBER 
Tonsätze 
für Klavier 
Die erste gröficre Klavierkom. 
po"itio':! Ludwig Webers. Da!' 
hO,he Ethos und der liefe Ernst 
'1~lnes Schaffens offenbaren 
sl~h auch in diesem kon:wn-
tnerten meisterlichen \Verke. 

Ed. SchaH Nr. 2155 M.3.50 

B. Schott's Söhne 
Mainz- Leipzig 

AIJGIJST I-IALM 

r -

wieder lieferbar 

I. Band: 
BA 2:iO . 

Präludien 
l\lk. 6.50 

und Fugen. 
/ 11. Band: 

Bagatellen. Sarabanden, Gavotte. , 

BA 469. i\Ik. 5.60 

7' ••• \'{'irklich nCue Musik llDU doch gebunden 
an die Tradition der Gröf~tcn, EA hleibt zu 
wünschen, daß diese \~r erke mehr EinganJ! in 
de.n Vnterricht und endlich auch in die Konzrrte 

finden mög-en." 

Die KInvierstücke gehören zu drn am meisten 
geschätzten Werken Halm,. Die 1'euauflagen 
sind nach hinterlassrnen Notizen leicht "erändert. 
Aul~erdem er!'ichienen drei Hel'lp flir \nfängr-r: 

LEICI-ITE 
KLAVIERNIUSIK 
Erstes I-Ieft: Leichte Stücke 
Hände. 30 Seiten. Mk. 3.-

für kleine 
BA ')")7 -_ . 

• 

Zweites Heft: Drei Suiten für kleine 
Hände. 24 Seiten, l\Ik. 2. - BA 226 
Drittes Heft: Zwei Sonaten in A-dur 
und G-dur. 12 Seiten, :\fk. 1.80 BA 229 

.~ ... Halm sucht mit diesen Stück~n i.lugen
scheinlich der Buch-Technik vorzuarbeiten . . . 
Der kindliche Horizont soll erweitert. die Grenze 
der kindlichen Leistungsfähigkeit erreicht, aber 
doch nie übersdmtten werden. All das verrnt 
den erfahrenen Pädagogen und den denkenden 
Musiker, den wir seit langem in Halm kennen 
und schätzen". Kurt WeBtphal in der ,Musik" 

BÄRENREITER-VERLAG KASSEL 
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Heft 3 
10. Jahr 

• 
le 

• 

März 1931 

enera ion 
• 

~ir wandten lIns an c,ine Rcihf' junger Musiker. die noch in der 
Ausb)l~ung stehen oder diese eben vollendet haben. 'Wir bemühen 
uns, em Bild von dem zu gew!nnen, was von, dlcsrll jungen Menschen 
heu.te als Aufgabe und als Ziel erkannt WIrd. Neben die Einzel
Leflch~e~ (he .un~ zwei Pianisten, ein Komponist, ~in Musiklehrer 
und CIO MuslkwlBscl1schnftlcT geuen~ !'T('lell zusammenfassende Be
tr.~chtungen über die Frage .:JUgCIlU und Musik", deren Verfasser 
Padagogen sind. . 

Meine heutige Stellung 
zur Musik Fritz Thöne 

Wenn ich die Probleme, die mich als Musiker beschäftigen, ga n z zu Ende denke, 
komme ich immer auf denselben entscheidenden Punkt: eine alte Gesellschaftsform 
steht gegen eine neue. Eine neue Menschengruppe beginnt, sich ihrer bewußt zu werden, 
und sucht nach den ihr eigenen künstlerischen und soziologischen Ausdrucksformen. 
Weniger optimistisch formuliert: die vor dem Kriege rührende Menschengruppe hat 
heute keine Kraft mehr zu beidem. Ich bin nicht Politiker, ich bin Musiker. Allerdings 
fühle ich, auch als Musiker, die Pflicht, die Wirklichkeit klar zu sehen. 

1. 

Ich beschäftige mich viel mit moderner Musik. Nicht aus Liebhaberei oder Spezia
listentum. leb bin äußllrst interessiert: was gibt es schon an Werken in der modernen 
Musik, die sieb auf eine neue Mell6chengruppe beziehen, und worin unterscheidet sich 
die moderne Musik von der älteren? 

Ich sehe drei Wege in der modernen Musik. Weill: Anknüpfung an die Tatsache 
Jazz, allgemeinverständliche Harmonik und Melodik, breiteste Publikumserfassung. 
S eh ö n b erg, S t r a w ins k y, Hin dem i t h: Säuberung des Intellekts, logische Klarheit, 
Ehrlichkeit und Intensität des Musizierens. Eisler: Verbindung der Musik mit dem 
Ideologischen einer neuen Gesellschaftsordnung; straffe, enthaltsame Musik. 

Alle drei Wege erschrecken den durchschnittlichen, gebildeten Hörer. WeiIl ist 
"unmoralisch". Seltsame Kraft Weillscher Musik: sie bezwingt auch die, die eigentlich 

nicht mit ihr einverstanden sind. 
Schönberg, Strawinsky, Hindemith "säubern" derartig, daß nichts mehr von dem 

"schönen" Klang der Musik übrigbleibt. Der Durchschnittshörer findet schwer Zugang, 
lehnt oft instinktiv ab. Interessant, wie stark das StoIDiche in dieser Musik im Gegen
satz steht zu dem von ihm ersehnten oder iiberhaupt aufnehmbaren Stoff. Derjenige, 
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Musik und Gesellschaftsformen -------------

der an eine Weiterentwicklung der bisherigen Gesellsc~aftsordnung glaubt, glaubt auch 
an eine Weiterentwicklung der Musik aus der Romantik, ~twa aus ~trauß ~nd P~~zner. 

Gegen Eisler liegt eine klare Hand~abe vor:. ,,N~uslk darf mchts mit Politik zu 
tun haben". Trotzdem wird diese Verbmdung mit emer neuen Gesellschaftsordnung 
immer stärker werden und schließlich gar nicht mehr fortzudenken sein. 

Die Einstellung zum vorhandenen älteren Musikgut wird durch die moderne Musik 
beeinflußt: kritische Erkenntnis der formalen und architektonischen Werte. Die Vor
herrschaft des Klanges, des Harmonischen wird beseitigt. Beethovens Werk bekommt 
einen anderen Inbalt, sicher einen nicht weniger intensiven. Bach und Mozart rücken 
in den Mittelpunkt. Strawinsky muß sich in einer Musikzeitschrift gegen den Vorwurf 
verteidigen, er liebe die ältere l\Iusik nicht. Dieser Vorwurf wird gern "zum Schutze der 
bestehenden Kultur" erhoben und begierig geglaubt. 

Ein kleiner Kreis von Musikern lehnt heute tatsächlich die ältere Musik völlig ab. 
Sie stehen mitten im Kampf um eine neue Gesellschaftsordnung und setzen ihre ganze 
Kraft nur an dieser einen Stelle an: Musik ist Kampf. Nach diesem Kampf wird auch 
von ihnen die ältere Musik aufgenommen und verarbeitet werden. 

2. 
Die Funktionen, in denen heute die Musik ausgeübt wird, die zahlreichen W echseI

beziehungen zwischen Komponist, Reproduzierenden und Aufnehmenden zeigen am 
deutlichsten den Unterschied zwischen alter und neuer Gesellschaftsform und die Ab
hängigkeit der Musik vom Gesellschafdichen. 

Theat er: Prunkoper, Wagner, "Unantastbarkeit" des klassischen Repertoires gegen
über den neuen Operntypen l\Iahagonny (Weill), Oedipus (Strawinsky), Die Maß
nahme (Eisler) und Klemperers Inszenierungen. Beschaulichkeit und Genuß gegenüber 
Selbstentscheidung und Mitarbeit. Das Individuelle tritt im neuen Theater, auf der 
Bühne wie im Zuschauerraum, zurück; dos Theater wird on manchen Stellen zum 
kollektiven Erlebnis. 

, Ko~zert: ~as Ab?nnementskonzert ist direkt eine Angelegenheit der alten Gesell
s~af~Bchlcht. Die Sohstenkonzerte beruhen auf ähnlicher Basis. Letzte Ursache 
für die leeren Säl: s~d ?icht. wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der neu gegründete 
"Konzertgeber-Bund will die KrIse ganz äußerlich lösen. Neue Formen des Konzertes, 
Zusammenmusizieren, Arbeitsgemeinschaften entstehen, um einfache Schichten an Musik 
heranzuführen. Dort wächst ein neues Publikum. 

Unterhaltungsmusik' Die G st f'tt 1'11 ... . Ich ' " . a s a en zer u en neuerdings 1D zwei Kategonen : 
8
0
0 e mltdMpusik Im. Jaz~til und solche, die wieder das "Salonorchester" mit Ouvertüren, 
pern UD OtpOurrlS emgeführt hab I R d' h . M ik' k en. m a 10 at Sich gegen Jazz und moderne 
UB em star es Bedürfnis nach U nt h I . - b I Polk Mil'tä "-ch' . ,er a tung Im u eIsten Sinne eingestellt: Wa zer, 

a, I un,:" e und Mandolmenmusik. 
Pädagogik: Die Jugendbewegu h h' d . 

besitzt aber nicht d' K af k ' ng at ler en entscheidenden Anstoß gegeben, 
le r t, onsequent den W ' . . 

den Laienchoren und d S' , . eg weIterzugehen. Etwa das Smgen 10 
, a8 mgen m der neue Schulm ik' d Liedertofelei und den -bl'ch N n US, hebt Sich sehr von er 
mit einigen Arbeiteroh:re~ z:~ t ~ur-, Jagd: und Vaterlandsliedern ab. Der Vergleich 
'82 g a, er, daß dIe Bewegung um JOde in ihren musikalischen 

.. 

• r , 
I , 

) 

, 



_-------- Die zugespitzte Situation in Deutschland 

Auswirkungen mit wenigen Ausnahmen sich nicht auf den Boden einer neuen Gesell
schaftsschicht stellen kann; sie leht auf irgendeiner idealen Insel. 

Im öfrentlichen Musikunterricht hat sich der Begriff Volksmusikschule bereits gegen 
den Begriff Konservatorium abgegrenzt. Im Privatunterricht ist der Typus des alten lind 
modernen Musiklehres iu allen Schattierungen vertreten. 

3. 
Wir messen diese Feststellungen, die sich aus den besonderen Verhältnissen der 

deutschen Musik ergeben, an der europäischen Situation. 
Rußland hat bereits seinen neuen, eindeutigen s ta a t I i ch e n Ausdruck gefunden. 

Unter seinen k ü n s tl e r i s ch e n Ausdrucksformen ist gerade das Gebiet der l\Iusik für 
uns sehr ungeklärt. Im Gegensatz zu den überragenden Leistungen in Film, Theater 
und gesamter Pädagogik fehlt der russischen Musik in Stoff und Ausübung bisher scharfe 
Kritik und Durcharbeitung; sie besitzt bloß eine große Unmittelbarkeit. 

Der russische Mensch in seiner stärkeren Ursprünglichkeit ist wohl dem Stofflichen 
der Musik, auch besonders dem Tanz, noch gänzlich verbunden. So ist es möglich, daß 
dort Romantik, Prunkoper und individuelles Solistenkonzert existiert neben reiner Pro
pagandamusik, aktueller Opern truppe und pädagogischen Konzerten. Dazu ist die ältere 
I\lusik für Rußland infolge seiner sprunghaften gesellschaftlichen Entwicklung ideologisch 
weniger gebunden, sodaß die Musikentwicklung dort sich vielleicht ganz anders abspielt 
als bei uns. 

In Frankreich und England hat sich die ;\lusikausübung in ihren Funktionen 
weniger verändert, weil die alte Gesr.llschaftsschicht noch lebensfähiger ist. Aber das 
Stoffliche der l\Iusik hat gerade in Paris entscheidende Neuformungen erfahren. 

Amerika steht uns trot>: dcs Jazz um fernsten. Seine Beziehungen zur Musik er
scheincn un" im ganzen als Experiment oder sogar als Sensation . 

• 
In Deutschland ist also das Verhältnis der Musik zum Gesellschaftlichen am stärksten 

zugespitzt. Wir brauchen für die kommenden musikalischen Aufgaben nicht etwa Politiker 
oder Wissenschaftler, sondern tüchtige l\Iusik-Fachleute, welche die Zusammenhänge er
kennen und sich restlos dafiir einsetzen. 

Meine 
Kompositionspläne Herbert Trantow 

Wir hnhen einen Komponisten der jungen Gellorntion geheten, 
unS etwns über seine Plöne und Aurgaben zu berichten. Trotz der 
persönlichen Form, in der die! hier ge.chieht, dürren wir annehmen, 
ilaß der Einzelbericht als Symptom gewertet werden kann. 

Sehr geehrter Herr Professor Mersmann, 

ich mache gern von der Erlaubnis Gebrauch, meine Antwort auf Ihre Frage nach 
den Aufgaben, die ich als junger Komponist vor mir sehe, in dieser freien Form alt 
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Arbeit auf Bestellung und zum Gebrauch ---------

Zuschrift zu beantworten, da es mir schwer fällt, ein so persönliches Thema in nur 

sachlicher Weise zu behandeln. 
Die Aufgaben, die ich persönlich vor mir sehe und die - (wie ich vor einigen 

Wochen an einer Bühnenmusik, die ich für die Dresdner "Komödie" schrieb, wieder be
stätigt fand) - meiner Begabung am meisten entsprechen, sind Musiken für die Bühne -
die Fragen, die sich für mich daraus ergeben, sind die nach entsprechenden Auftra?en und 
Textbüchern. Beides ist von Dresden aus sehr schwer zu bekommen: Dresden Ist nacb 
außen hin Provinz, ein Erfolg hier wirkt sich nur sehr schwer aus, und in die Kreise 
hineinzukommen, die mit der Bühnenproduktion in unmittelbarer Beziehung stehen und 
die alle in Berlin sitzen, ist von bier aus fast unmöglich. Da ich des Broterwerbs wegen 
zunächst in Dresden bleiben muß, erklärt sicb, daß icb neben dem immer verfolgten 
Ziel der Bühnenarbeit andere Sachen schreibe: so augenblicklich ein Capriccio für zwei 
Klaviere und Orchester mit der Absicht. es mit Paul Aron zusammen in Konzerten zu 

• 

spielen, Musiken für den Rundfunk, Songs für ein politisches Kabarett, Musiken für 
Tänzerinnen - Palucca hat einige in ihrem Programm - also alles "Gebrauchsmusiken". 
meistens auch auf Bestellung geschrieben. Ich beduure sehr, daß ich keine Begabung 
habe, Lnienmusiken zu schreiben oder gar Lehrstücke oder Schulopern: vielleicht liegt 
es mit daran, daß mir. keine Texte zur Verfügung stehen, aber ich habe einige Male 
versucht, Spielmusiken zu schreiben und mußte es jedesmal wieder aufgeben, da ich 
keine innere Beziehung dazu habe . 

Die Fragen, die sich mir aus dem Wunsch, für die Bühnen zu schreiben, im be
sonderen ergeben, liegen in der ganzen gegenwärtigen kulturellen Situation begründet. 
Es wäre mir unmöglich, etwa einen Opernstoff zu wählen oder Musik zu einem Theater
stück zu machen, das nicht lebendig aus der Problemstellung unserer Tage herausge
wachsen ist. Wenn ich die nÖlige finanzielle Unabhängigkeit hätte, würde ich mich so
fort für "inen mir vorliegenden tragikomischen Operntext entscheiden, die "Geschichte 
eines politisch Verfolgten" - da aber bei der augenblicklichen Situation mit der Auf
führung einer Oper, die sich bewußt an ein nicht-bürgerliches Publikum wendet, nicht 
zu rechnen ist - im Falle der Aufführung aber bestimmt mit weißen Mäusen und 
Stinkbomben - kann ich mich zur Komposition dieses Vorwurfs zunächst noch nicht 
e~t:a~ließe~.. Zu einem mondänen oder reißerischen Text noch weniger _ einen 
wlfkhch wl1:zige?, ganz gel~sten Operettenstoff, der mir die Möglichkeit gäbe, dazu eine 
ebensolche Musik zu schreiben, fand ich noch nicht. 

. " Meine ~b~iten. ergebe.n si~ ~ast immer aus Bestellung und Gebrauch,' sodaß es 

.,~Ir k~um möglIch 18t, dafür weldaufigere und allgemeiner interessierende Ziele zu 
f~rnltilieren . ~ ,daher. wiihl~e ich für diese Zuschrift die zwanglose persönliche Form. In 
«,em ~ugenhll~ wo ICh mich zur Komposition einer Oper entachließe, bin ich in meiner 

. ~rhelt ohnehm auf Jahre festgelegt - bis dahin macht es mir eben einfach Freude 
.•. ~~eik~nffire~ne~gjlnzb~sti~mten "praktischen" Zweck zu schreiben, soweit sich da~ 
.. ,mlfemllr811stänrugen musikalischen Haltung vereinbaren läßt. 
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. Mit herzlichem Dank für ihr Interesse 
Ihr ergebener 

Herbert Trantow . 
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------------___ Tanzstunde oder Singkreise? 

SchuJe und neue 
der kleinen • 

In 

Musik 
Stadt Kurt Bergmann 

In einer Kleinstadt hat der Zuhörer kaum Gelegenheil, neue Musik zu hören. Desto 
gröJ.ser ist darum die Verpflichtung der Leiter von Konzert- und Oratorienvereinen, 
ein en Kreis von aufnahmefähigen und -bereiten Menschen zu schaffen. 

Auf dem Wege über Solistenkonzerte ist schwer etwas zu erreichen, ci nmal weil 
die Zahl dieser Veranstaltungen beschränkt ist und dann weil ganz namhafte Solisten, 
Quartette usw. erst nach mehr oder weniger sanftem Druck bereit sind, auf die an
sprechenden oder gar virtuos gehaltenen Zugnummern zu verzichten zlIgunstpn eines 
neuen Werkes, das naturgemäß nicht zum lauten Beifall herausfordert. Viel nützlicher 
ist eine mehrjährige Chorerziehung, weil derjenige am ehesten zur neuen Musik kommt, 
der sich tätig an ihr übt. 

Wir sind mit Werken von Kurt Thomas, Ludwig Weber, ~~rnst LOlhar \·on Knorr, 
Kaminski und Paul Hindemith soweit gekommen, daß etwa drei Viertel aller Beteilig
ten freudig mitgehen und ein kleiner Kreis von begeisterten und verstehenden An
hängern selbst der Musik von Hindemith besteht. Erschreckend ist dagegen die Hilf
losigkeit der manchmal benötigten Solisten und Orchestermusiker. Allerdings sehnt sich 
auch ein Rest des Chores nach den großen Erlebnissen an Bruchs "Glocke" und ähn
lichem. Es lirgt also nicht so, daß die Angehörigkeit ZU einer Generation eine ent
scheidende Rolle in der Aufgeschlossenheit für neue Musik spielt: in unserem engeren 
Kreise sind ebenso viele Leute von vierzig bis fünfzig, wie von zwanzig Jahren. 

Nach meinen Beobachtungen ist der Weg zur Moderne allen denen verbaut, die 
ihre letzten musikalischen Bedürfnisse in dem "Gefühlsreichtum" der Romantik be
friedigen; dagegen steht er denen offen, die an der klassischen und besonders der vor
klassischen Musik erst einmal hören, einfach hören gelernt haben. Auch der entgegen
gesetzte Weg wird beschritten: ein Primaner schreibt in einer Arbeit, daß er erst ein 
Verhältnis zu Bach gewonnen hat aus dem Verständnis der jüngsten Kunst. Da nun 
der Privntmusikunterricht zum großen Teil von Leuten erteilt wird, die kein Verhältnis 
zur neuen Musik hoben, so sind die von ihnen betreuten meiner Schüler immer wieder 
enttäuscht, daß die ersehnten Rauschzuslände ausbleiben. Bei den Jugendlichen, von 
denen ich an den hiesigen höheren Schulen etwa 500 musikalisch führe, liegen die 
Verhältnisse ganz ähnlich wie bei den Erwachsenen. Außerordentlich wichtig für die 
Stellung der Personen zur neuen (wie zu jeder ernsten) Musik ist die von Fritz Jöde 
immer wieder betonte menschliche Gesamthaltung. Ich habe ganze Klassen, in denen 
sich die gesellschaftliche Tanzstundenerziehung so fest erhält, daß sie unseren Bestrebungen 
unzugänglich sind, während andere Klassen wieder mit dem aufgelockerten Geist der 
Jugendbewegung auf die neue Musik gewartet zu haben scheinen. Wir singen die Hymnen 
von Ludwig Weber, das Bastellied von Hindemith, singen und spielen die Kanons von 
Hindemith mit Freude, und an der Art des Singens erkennt man das errungene Ver
ständnis. Dagegen steht man dem Streichquartett Op. 22 und dem Streichtrio auf der 
Schallplatte ziemlich hilflos gegenüber. 

85 



, 

, 

I 

Cer »Jasager« in Arnstadt: Freunde und Gegner 

Alle planmäßigen Arbeiten und Beobachtun~en wurden. u~terbroc~en und alle 
Widerstände über den Haufen geworfen durch zwei großt" Erelgmsse: die Schulopern, 
bei den Kleinen durch Hindemiths "Wir bauen eine Stadt" und bei den Oberklassell 
durch den "Jasager" von Brecht und Weill. Die Sextaner haben bis auf ein paar "gute 
Klavierspieler" den Hindemith als ihre Musik gesungen. Und der "Jasager" hat wie ein 
Wunder bei den Sekundanern und Primanern gewirkt - bis der politische Kampf ein
setzte und einige Jungen verstockte. Trotzdem haben auch völkisch eingestellte jung" 
Menschen ungeachtet der Beeinflussung von Seiten ihrer Führer mit höcllSt cr Begeisterung 
an der Darstellung des Werkes mitgearbeitet. Der Erfolg war dement-prechend: wochen
lang wurde über den "Jasager" gestritten, und nicht nur in der Schulgemeinde, sondern 
in allen musikalisch interessierten Kreisen. Der Kritiker, ein feiner musikalischer Kopf, 
bekennt sich zum ersten Male vorbehaltlos zur neuen Musik. Musikalisch Gleichgliltig~ 

sind geweckt. Abseits stehende Erwachsene, nicht nur Eltern von Mitwirkenden, trctell 
in den Kampf für die neue Musik ein. Als Zentren der Gegenbewegung stellten sicl! 
heraus: . die völkische Bewegung, der Wagner-lugend-Bund (an unserer Anstalt von 
einem Philologen geleitet) und die orthodoxe Richtung der Kirche (des unchristlicheIl 
Gedankenkreises wegen). 

Wie stark die Nachwirkung war, mag man daraus erkennen, dar, bei dem üblichen 
Krippenspiel nach einigen Wochen der Saal nur halb gefüllt war und verschiedene 
Zaudernde erklärten, sie merkten jetzt erst an dem lauen Eindruck des - alIerdingH 
scl!wacl!en - Weihnachtsspiels, wie tief und nachhaltig die Wirkung des "Jasagers" ge-

• wesen SCI. 

Freilich ist der Geist unserer Zeit in dem "Jasager" gebannt und wird von allen 
lugendlicl!en, die nicht durch &ziehung und andere Beeinflussung ihre Ideale in ver
gangenen Zeiten suchen, schnell und stark erfaßt. Sonst aber führt Heranwachsende 
~nd Erwacl!sene die vorromantiscl!e Musik zur neuen. Es stehen jugendliclle Menschen 
)c.drn AI~ers zusa~mell; ?er gleiche Kunstwille in ihnen überspringt die Jahrzehnte und 
bmdet die verscl!ledenartigsten Menscl!en zusammen zu gemeinsamem Dienst am neuen 
Werk. ' 

Perspektiven des 
Musikerziehers Sabine von Engel 

Wer in ~er Ausbildung für einen Beruf steht und ein staatlich gestempeltes Papier 
erst~ebt, das Ihn zum no~wendigen ßroterwerb berechtigt, der hat wenig Zeit, sich 
daruber klar zu werden, m welchen Strömungen er steht. Und doch fordern diese 
Sl.trchömudnge~ so. gegenwartsstark seine bewußte Stellungnahme. Leider ist nur das zeit-
1 un raumltcl! Entfernte bequem' R b 'k '. . . . .. b d' .. E 1D U n en emzureihen, und ICh fürcllte, wir wissen 
u er le geistigen ~volutionen um t 6CO mehr aIs üb Z' U I 'ch . .' cl! h . . er unsere elt. m es g el zu 
~ag;.n.. ~e pöre. zu d~n musik~hschen "Kleinbürgern", die sich bewußt sind, daß ihnen 
? lum un·· artltur DIemaIs bluhen werden. Vor 1900 hätt .' _L .·t solcher 

EIDBtellung nur K d - e man Sllal m. 
. .' zum " unst unger" der Konzertsäle und zu entfernter Anbetung der 
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--------- Nicht mehr Kunstdünger der Konzertsäle 

Stune an Euterpens Himmel ~ep,ignet. I-leute blüht uns zum Glück ein reiches Feld der 
Tätigkeit. 

Die groJ!.e IIinwcndung zur Musikerziehung und Gemei'lschaftsmusik mit ihrem 
soziolog~~che~) ,~kzent, dem .Z11t.iefst wohl eine religiöse Sehnsucht zugrunde liegt, gibt 
Raum fur dlC Kraft all del"JeJllgen, denen der Begriff Kultur überhaupt etwas bedeutet. 
Im Vordergrund steht nicht der ästhetische Genuß, sondern das persönliche Erleben 
und l\litschwingen jedes einzelnen. Und in diesem Punkte, glaube ich, ist die Tendenz 
der heutigen Musik-I!:rfassung derjenigen der oft bescholt,men Romantik, des Prügel
knaben "unserer Zeit", gar nicht so fern. Auch damals war die Musik subjektivstes Er
lebnis. Jleute nur wird es in einen Sammclrahmen gespannt und soll nicht dem ein
zelnen zur I~rholung, sondern dcr breitcn "Iassc als ßrziehung dienen. 

Die zwei wechselnden Pole: "Erziehung zur Musik". "I!:rziehung dureh illusik" sind 
ebenso wie die Begriffe des .,Erarbeitens" der "Arbeitsgemeinschaft" jetzt schon zu Schlug
worten geworden, die man zwar nicht mehr anhören kann, die aber den Musikwillcn 
unserer Zeit am besten kennzeichnen. - Die oft zitierte Sachlichkeit hat auch hier 
ihren Einzug gehalten und fordert mit der nüchternen Gradheit ünseres Muheren Stils 
redliches, handwerkliches Dienen um eine Kunst, clie für ein Jahrhundert lang nur den 
grof.\en Geistern uml deren Intuitioncn reserviert war. Nicht Rekordleistungen auf einem 
Gebiet, sondern ehrliche Durchbildungen auf all enGebieten - in bescheidenen A us
maßen - streben wir un. Das steht in sonderharem Gegensatz zu dem anderen gro(~en 
Brcnnpunkt dieser Zeit: d('m Sport. Vielleicht schaJ]'en wir, olme daß wir es jetzt 
noch wissen, cincn GegcnstoJ.\, ein Haltetau gegenüber dem Moloch "Rekordsucht". 

Ich wiirde am liebsten jedes Instrument spielen lernen, so weit wenigstens, bis ich 
seine Wirkungsmilglichkeit und seine Holle inncrhalb allen Musizierens erfaßt hätte. Ich 
möchte über jede I~poche, jeden Stil so weit Bescheid wissen, bis ich das Wesentlichste 
erkannt hätte und dann von jeder Himmelsrichtung aus das ewig alte Thema "Musik" 
beleuchten könnte .. Denn nicht ein e Zeit allein kann Antwort geben auf die Frage 
,.was will Musik", die einem iibrigens gerade von Laien sehr häufig gestellt wird. I-leute 
antwortet man sehr pathetisch: "geh hin und singe in einem Chor". Aber damit ist für 
den, der sich ernstlich mit der Musik auseinundersetzen will, die Frage noch nicht er
schöpft. Was jede Epoche aus der Musik lind mit ihr gpmacht hat, \Vollen wir wissen. 
Und dazu verhilft die (schon wieder!) "Arbeitsgemeinschaft", die mir am ideaIsten 
scheint, wenn sie aus geschulten, aber nicht virtuosen Musikanten zusammengesetzt ist, 
Sängern, Streiche1'll, Pianisten, so daß die Literatur jeder Zeit nicht Papier bleiben, 
Hondern lebendig gestaltet werden kann. Große Konzerte soll niemand mehr geben; 
nur tönende Beispiele soll er liefern, damit wir den Musikwillen einer bestimmten Zeit 
erleben und erarbeiten können. Bücher und Lehrer wirken ja rneist nur insofern fördernd, 
als sie durch Aufstellung von Behauptungen unseren Widerspruch und somit unsere 
aktive Stellungnahme anzeigen. 

Für die Laienmusik kommt natiirlich faEt nur der Chor, jedenfalls die auf Ge
meinschaft gerichtete Musik in Frage - also Polyphonie. Doch mit der BeherrsdlUng 
des handwerklichen Materials wächst auch der Kreis der Umschau. Nach meiner An
sicht Bollte sidl jemand, der die Musik zum Beruf hat, nicht auf einen Stil verschwören 
und den underen ablehnen, sondern versuchen, sich in jede musikalische Weltanschauung 
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Musikerzieher, nicht Klavierlehrer 

. I b Z nc·st I·st unserc Gcneration ausgespannt zwischen zwci WeltanschauuIlI's_ CIIlZU e eIl. JU1 1 ~ . _. . n 

kreisen und hat dic Pflicht, auf irgcnocinc saubere Art die Diskrepanz dieser gegen-

sätzlichen Mächte auszugleichen. 
~ur das Lnrcife ist untolerant und einseitig (aber im gleichcn '\Iagc stobkräftig!). 

1\Ian kann jedoch den Willen seiner Zeit bej~hen .und tro~zdenl die roma~tische ~usik 
liehen. Man kann sowohl HUS einem .IosqulIl wie aus elllcm ßrahms, WIC allS elllCHI 
WeiII sein sich seIhst llIögliches Musikcrlehnis herausholen. )<;s scheint mir auch volIkommeIl 
I(leichO"ültig, oh mall kommunistisch oder konservativ gesonnen ist! Leider tragen 
~·iele "in oie Musik, deren GemeinschaftswcTt doch wirklich die allseitig proklamierte 
und allseitig gescheiterte Dherparteilichkeit in sich begreifen sollte, die politischen Ge
sinnungen LInd Strömungen herein. Wenn wirklich etwas nach dem grol.~en Zusammen
bruch stchen blieb, dann ist es doch der Begriff d~r Kunst. Ich selbst mug sagen, dag 
ich gar nicht immer auf die moderne Musik schwöre, ihr manchmal nur mit bittersüßer 
Duldung und etwas hilflosem Willen gegenüberstehe, aber dennoch den Musikwillen 
unserer Zeit voll bejahe. Denn was ist letzten Endes in ihm nls die große Suche nach 
eincm gemeinsamen Nenner? 

Wichtiger noch, als die persönliche J~roherung der Musik ist es, wie wir sie 
alldern nahebringen. Also in Praxis: wie werde ich als Klavierlehrerin meine 
Schüler an die Musik heranbringen? Ich werde erstens bemüht sein, nicht Klavier
lehrer, sondern Musikerzieher zu sein. Ich werde ferner die Verbindung mit ein!'r 
singenden oder streichenden Kollegin aufrecht erhalten und bei jeder nur mög
lichen Gelegenheit deren Schüler mit den meinigen zu gemeinsamem Musizieren zu
snmmenhringen. Ich werde ein gutes r~invernehmen mit einem Musikalienhändler an
strehen und sowohl seine Gehrnuchsmusik als auch die Neuerscheinungen durchstilbefll. 
Grade den hlutigsten Anfängern, ob Kind oder Erwachsener, werde ich Gebrauchsmusik 
gehen, werde sie ein Stiick nuf zwei Klavieren, eine leichte Streich-Suite oder einen 
einfndlcn Chor gestalten lassen, denn die Vorhedingung zu allem Musikunterricht. ist 
Freude. Ich werrle dem polyphon eingest.ellten Schüler nachgehen, aber ihm auch lIomo
phonie nahezubringen sucben. Und die auf Romanti k eingeschworene ältliche Dame 
mörhte ich iiber Bach zur Polyphonie überrumpeln. Dazu hrauche ich eben mehr al~ 
nur da~ K.lavier und mug mir "IHsiknnten aus alleH Lagern beranholen. Vor allem 
aber Will Ich dem Schiiler niemuls "mein Pmgramm" verraten, sondern st.et.s im Hinter
grunde blei!lcn ."nd ilui ~elbst suchen lind erleben lassen. Die nütige technische I-1iH,;
stellung erglht slcb dann Jedcsmnl aus der Verunlagung des einzelncn. Der musikalische 
Mensch will heute mit ganz bescheidenen Mitteln zweierlei: sich verlieren im Dienen 
an eine~ Idee und ~ich reinigen im Gestalten jenseitiger Erlebnisse. Vor beidem steht 
heute meht mehr die Schranke des Virtuosen. Wir, die "musikalischen Kleinbiirger", 
ha?e~ den ~.oden zu bereiten für die Gemeinschaftsmusik der Laien und für das große 
sohsltBche Kunstlertum - denn letzteres braucht breiten Boden um sich auswirken zu 
kö N· cht· J.. . , 

nnen. I e .1 n e .,mle, mcbt ein spezialisierter Gesinnungskreis steht im Vorder-
grund, _ sonde~n el~ emtaches, totales Musikwollen. Und wir suchen keine zeitlichen 
Atemzuge, keme Liebling" und keine Prügelknaben, denn wir wollen die Musik selbst. 
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Das Grundübel des Konzertsaals : Mittelmäßigkeit 

Aufgaben des Pianisten Gustav Sabel 

Im Folgenden möcbte ich in Kürze darzustellen ,"ersuchen, wie ich mir die Auf
gahen des Pianisten heute vorstelle. Der Pianist darf sich nicht mehr allein yom Vir
tuosen und Gefühlsmäßigen leiten lassen, sondern c,· mul; auf Objektivierunu bedacht 
sein, wobei er sieh in dcr stilistischen Aulfussunl( auf I!:rgebnisse d('r musikwis~ellschaft
lichcn Forschung stützen kann. Ich denke hierbei etwa an Gieseking und Scbnabel odeI·, 
11m etwas Verwandtes zum Vergleich heranzuziehen, an KleJllperers Bacbuull'assung. Als 
Ilauplaufgabe möchte ich di" Pllege zeitgcllössisc:her !lIusik betrachten, obwohl ich damit 
durchaus nicht die Ansicbt vertreten will, lIlan solle die klassisrhe '''usik vernachlässigen. 
Im Gegcllteil linde ich, daf~ bei manchen jungen Pianisten die Darstellung IllfJde.rner 
Werke die Plastik uncl Sorgl"alt ,-ermissen läl.~t, clie er,t clurch dns Studium der Klassiker 
zn (',rwprben ist. 

leh hrauche wohl kaulll ZlI erwiihnen, daf~ dus \ lauptprobl"1Il im heutigen Konzert
hetrieb liegt, und worin die Ursachen des schlechten Konzcrtbesuchs liegen. .\ucb auf 
die Konkurrenz des Hundfunks wird oft hingewiesen, der zwrifeUo5 beim Durchschnitts
hörer Be'luemlichkeit und Wahllosigkeit des Geschmackes wPs('ntlieh stärkt. i\Inn dnrf 
natiirlich nicht die YOItcilc iibersehen, die dl'r Hllndfunk besitzt. indem er einem sehr 
großen Kn'ise moderne Werke vrrmitteln kann. Wenn ieh mir den Konzertbetrieb, wie 
er jetzt ist, "0'· Augen hnlte, habe ieh den \';illdruek. uls ob pr in der bisherigen Form 
keilll~ I"iinf Jahre mehr fortgesetzt werden kann. Da/., Klavil'rabrndc überhaupt nieht 
mehr staltlinden sollen. mit Ausnahme yon solchen g"nz groEer ullli anerkannter Meister. 
lind dlll.1 de,· ausiihende Kiinstlcr nur noch durch den Unterricht wirkt, möchte ich auf 
kc.·in,·n Fall Wiil18Chcn. da dies mit meiner AulfaHslIng scineö Berul"es nicht vereinbar ist. 

In einem Punkte haben sich die Pianisten ,\"ohl häufig seihst die Schuld ZUZlI
"'hrcihen, niimlieh in ,kr Aufstellllng der Programme. l\Jauche Werke sieht man auf 
j"c!clll dritten Programm, ,\ ie etwa clie h-moU-Sonute \·on Chopin oder die Symphonischen 
I·:tüd .. n. I~inmal kiinnt .. man mehr moderne und zwm· grundlc/lcndc Werke bieten. Ob
wohl man viele nelle Namen auf den Programmen sehen kann, werden doch llinde
lIIiths oder Schönhergs KInvierwerke wie aueh die Sonaten des spütcr"n Skrjahin sehr 
sdten gespielt. 

Man kann nicht verlangeu, daL; ein Pianist, <km modcme Werke nieht liegen, sie 
unbedingt: spielen soll. Aber allch aus dcr klassischen Literatur können andere Programme 
nufgcstellt werden. Wie selten werden die Beethovenschen Sonaten 01" 22, Op.:H Nr. 1, 
Op. 54 und Op. 78 gespielt oder etwa ein Stück wie die sehr schöne Humoreske von 
Schulllunn. Auch in Schnberts Klaviersonaten und bei :'vlcndclssohn lier.,e sich vieles 
linclen. Ich leugne durchaus nicht die Bedeutung, die der Jazz flir die Komposition ge
hubt hat, doch wird die Jazz-Musik aus den Konzertprogrnmmcn ausscheiden, so unter
haltend uuch die Abende des "Klavierquartetts" gewesen sind. 

Eine wesentliche Bereicherung der Programme würde es bedeuten, wenn mall die Werke 
Bachs und seiner Zeit in höherem Maße als bisher berücksichtigte. Allerdings braucht man 
für sie dal Cembalo. Es enteteht die Frage, ob der moderne Pianist nicht gut daran tä.te, 
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Der Virtuose ist überlebt 

sich auch die Technik des Cembalo zu eigen zu machen, das für derartige Werke un
erIäßlich ist. Vielleicht könnte der im Klang zwar durchaus vom Cembalo abweichende, 
aber dessen ReITistrierungs- und Koppelungsmöglichkeiten mit dem Klang des modernen 
K onzertflügels ~ereinende zweimanualige Bechs~ein.-Moor-Flü~el dem de~ Cembalospiels 
Unkundigen einen Ersatz bieten. Da die Klavlerl!teratUl" rel~ genug Ist, s~llte m~n 
('iuentlich keine OrgclübertrB~ngen studieren. Wenn man SlC trotzdem spIelen wIll, 
d~rften sie Buf dem Bechstein-Moor-Flügel wesentlich einfacher auszuführen sein und 
daher eine ruhigere und dem Original getreuere Wirkung erfahren. Im übrigen wäre 
denkbar, daß eine eigene Literatur für dieses Instrument geschrieben würde, die dessen 

Fähigkeiten ausnützt. 
• 

Ein glücklicher Gedanke, der schon mehrfach in die Tat umgesetzt ist, scheint mir, 
Konzerte von einer Organisation aus für eine größere Gemeinschaft zu veranstalten, 
wie es etwa die Volkfbühne oder der Berliner Tonkünstlerverein tun. Ein Nachteil 
wäre - ich denke hierbei an die an sich durchaus verdienstvolle Musikgemeinde meiner 
Vaterstadt -, daß etwa sechs Konzerte bewährten Künstlern Gelegenheit geben, vor 
einem zahlreichen Publikum zu musizieren, während alle anderen Soli8tenkonzerte so 
gut wie gar nicht besucht werden. 

Obwohl die Riesenstadt Berlin als Zentrum geistigen und künstlerischen Leben>; 
in musikalischer Beziehung sehr große Bedürfnisse und entsprechende Aufnahmefähigkeit 
hat, wäre doch zu hefürworten, daß viele der hier wirkenden l\Iusikcr in die Provinz 
gingen. D('nn dort ist häufig da~ Bedürfnis nach gutcr Musik in starkem Maße vorhanden, 
und ein Musiker, der hier studiert hat, könnte dort das '\'Tusikleben organisieren und 
eine ausfüllende Tätigkeit finden. 

Sollte die Art der Filmmusik, wie sie an der Hochschule für Musik in dcn Kursen 
. gezeigt wird, später einmal dit' Geschmacklosigkeiten der gegenwärtigen Tonfilmmusik 

ersetzen, so würde wohl eine Beschäftigung gut ausgebildeter Musiker in stärkerem 
Maße als bisher erforderlich sein und viell~icht auch dadurch zur Hebung der materiellen 
Lage d!'r Pianisten beitragen . 

Auch lom Standpunkt des ausübenden Künstlers wäre dringend zu wünschen, 
d~ sich breitere Schichten für Musik interessierten u'nd ihr. gegenüber zu einer geistigen 
Elnstellung gelangten. Aufhauend könnte der Musikunterricht an den Schulen wirken, 
dann der Ge~ei~schaflsun~erricht, der den Kla"ieruntcrricht begleitet, ferner die .Tugend
bew!'gung, dIe stch allerdmgs zu 8ehr von Werken abwendet. die nicht als Gcmein
~ch!1ft8mu6ik z~ v.erwer~en sind, vor allem aber die Pflege yon' Hausmusik. Ob es gut 
Ist, daß der Plam~t bel ~chwer zu ~rfasscnden Stücken seihst eine Einführung gibt und 
da:' Werk noch e~n zweItes Mal spielt, wage ich nicht zu entscheiden. Auf jeden Fall 
m~ßte er da.nn dle .geeigneten Fähigkeiten zu einer knappen, verständlichen, nicht allzu 
1IVlssenschaftlir:hrn EIDführung besitzen. 

I • ,m. Zum.Schluß, ka.nn man noch. die Frage nu~\verfen, oh der. Pianist ein T)"p ist, der 
"serer Ze.lt gemäß 18t._ l~denfalJs lst der Nur-VIrtuose, wie man ihn im 19. Jahrhundert 

'Scliitzte m.chl mehr moghch D P" uß 
~ .. '.d ' . . . . . . . er lamst m versuchen, die Werke, die er vorträgt, 
nllt .. er geradezu WISsenschaftliche Sch- r . I-I _. . . Ibih .. F ... '.. .' D. .ar e eIDes ans v. Buiow mller Erfassung )eg-
~ .c.. er emhelten zu erarbeIten Wenn d e B ch - ku f" . 

• • '. c I es ran ng au elntge zuviel gespielte Glanz-
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Breite Basis der neuen Musikwissenschaft 

stü~e der Klavierliteratur fo~tschreitet, dürften in absehbarer Zeit nur noch die größten 
Meister Werke von Kompomsten vortragen, auf deren Stil sie speziell eingestellt sind. 
Als vornehmste und angemessenste Aufgabe des heutigen Pianisten erscheint mir daß 
er sicb für die Werke der lebenden Komponisten einsetzt. Doch müßte das Publikum 
damit die Leistungen des ausübenden Künstlers die gehührende Aufnahme finden, i~ 
reicherem Maße als hisher für Musik im allgemeinen und besonders für die Bestrebunucn 
d,'r zeitgenössischen Komponisten empfänglich gemacht werden. I::' 

Probleme und Aufgaben 
der Musikwissenschaft Edwin von der Nüll 

Wenn hier versucht wird, nach ebeu abgeschlossenem Studium der Musikwissen
sehaft auf die Arbeit der Universitätsseminare zurückzublicken und einige ZukUJ,lftsbe
trachtungen daran anzuknüpfen, so soll dies in keiner Weise als Stellungnahme gegen 
das Studium und gegen unsere Lehrer aufgefaßt werden. Im Gegenteil wollen wir 
tllIS bemühen, das Beste, was uns mitgegeben wurde, nach Kräften zu verwirklichen: 
die Pflicht, der Musikwissenschaft neue Gedanken zuzuführen. Und zwar sowohl in 
peinlich genaucr Spezialarbeit (aber zielbcwußt im Zusammenhang mit einer großen 
.... ufgabe!) wie in methodischer Grundlegung. Erst in diesem Geiste ist die junge Generation 
ein gelungenes Erziehungsprodukt unserer Lehrerschaft. 

Die Musikwissenschaft, so wie sie heute ist, gliedert sich in zwei Disziplinen, Ge
schichte und Systematik, die ihrerseits wiederum verschiedene Arbeitsfelder umspannen. 
Nicht nur an den größten Universitäten, denen Vertreter beider Disziplinen angehören, 
sondern auch an den kleineren Universitäten, wo beide Fächer in ein<'f Person vereinigt 
sind, laufen die zwei Gebiete nebeneinander. Der Historiker nimmt nur zögernd die 
I<;rgebniese der vergleichenden l'vlusikwissenschaft und der Tonpsychologie entgegen. Um
gekehrt werden die nellen Ziclgebungen der Geschichtswissenschaft vom Systematiker 
vorsichtig herangezogen. Hier setzt bereits eine entscheidende Aufgabe der jungen Musik
..... issenschaftlergeneration an. Was unsere Lehrer in beiden Disziplinen getrennt von
einander mühevoll aufgebaut haben, das muß zusammengeschweißt werden. Die Er
~ehnisse der stiI- und geistesgeschichtlichen Betrachtungsweise, die Horizonterweiterung 
durch die Tonpsychologie und die vergleichende Musikwissenschaft miissen ausgenutzt 
werden. Wechselseitige Beleuchtung muß zu neuen Folgerungen führen. Unmöglich, daß 
das Taylorsystem, das in der durchgearbeiteten Literaturwissenschaft vor einem Menschen
alter zu den bekannten Dissertationsthemen über die "Rolle des Apfels in Goethes Lyrik" 
Führte, in der relativ jungen Musikwissenschaft als letzte Zielsetzung für eine ferne 
Zukunft: heute noch gedacht werden kann. Nein, Synthese und weitere Fruchtbarmachung 
der ohnehin schon sehr zerspliw·rten Einzeldisziplinen durch Vereinigung illl"er methodischen 
und stofflichen Ergebnisse mulk angestreht werden. Dies hat nicht in gelegentlichen 
·guten Bemerkungen zu geschehen, sondern auf breitester Basis mit größtmöglicher 
Materialkenntnis, angestrengter Kombinationsarbeit und methodischer Grundlage. 
, Gerade die Frage der Methodik verdient es, immer und immer wieder erörtert 
zu werden. Sie iMt für den Studierenden stets der Orl, an dem er zu scheitern droht. 
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Forderung: methodische Schulung 

Darüber dürfte ,i('h natllq~"lIIäl.; eine Diskussion erübrigen, daß Methodik nicht deI' 
l\ürnheracr Trid'lPr i,1. mit Hilfe dessen aus jungen Studenten Musikwissenschaftler 
/icmaeht "werdell ki;1I n '>11. A her lllusikwissenschaftliche Methodik ist ehenso wie ;vrethodik 
in der praktischen ~llIsikansübullg Angabe des kürzesten Weges, IIlll vorhandene Fähig
keiten und Arhcitskriif'tc an "das" Ziel zu führen. Ob dieses Ziel in wertfreier I~rkcnntni,; 
in all'ektloscr Schall ho·steht. darüher lälAt sich nicht mit wenigen Worten sprechen . 
.Ierlenfulls lIIiil.'u' ["['zl'pti\"l' und produktive Arbeitsmethodik als Lehrgegenstand vi.el 
entscheid",,,ler ill ')"n Vordergrund treten, als es geschieht:. \Ver jahrelang aufmerksam 
rlen gegenwärtigen SI udierhetrieb heobachtet hat, wird zugestehen, daf.~ in diesem Punkte 
\011 der SehülcrsclHlft: an den Lehrer Anforderungen gestellt werden, welch" die Kräfte 
l' i ne s Menschen übersteigen. l~s bedeutet eine ungeheure Zeit- und )!;nergievcrgeudunf!; 
seitens der Lehrer, wenn in Konferenzen unter vier Augen zwei stets wiederkehrend .. 
Fragen mit t!f1n gleichen mehr oder minder umfangreichen Antworu'n vI'rsehen wprr!pn 

•• 
Tnll~H(,1l : 

I. Wie .~oll idl, (lrbeiten, um den Stojf dl'/, Jll1sikwisscnsdwji ::;11 b .. lw/'r"dU'1I .> 
:1. Wie soll hh das Thema meines Tle/emtes (meiner Dissertation) (ln/assel/. 

damit l'/wns dabei herauskommt, lind was .wll übalw.lIjJl he/'rlllskoT/lmNI." 

Diese beiden Fragestellungen müJ:\ten daB Ilauptthema mindestens der ersten 
Studiensf'nll.'ster sein. Es ist fiir den jungen Studierenden viel wesentlicher zu wissen, 
wie t'I' mit ,lern Stoff umgehen muß, um mit ihm in Kontakt zu gelangen, als in ein 
beliebiges Spezialgebiet der Materie gerade deshalb (fast: möchte ich sagen: nicht) hinein
zukommen, weil es zufällig in seinem ersten Studiensemestcr gelesen oder geübt wird. 
Das Cleiche gilt für die Anleitung zum produktiven Arheiten. Der Studierende sollte 
iiber Sinn und Ziel der Musikwissenschaft Bescheid wissen, bevor er sein erstes Heferal 
ausarbeitet. Allgemeiner f!;esagt. heiJ.\t: die Icorderung: Ra I ion a I i sie r 1I n f!: d c ~ 
Studillllls! . 

Was wird mit der 
Jugendmusik ? Hermann P. Gericke 

Die 

Der VCrfU8!iCr dieBes Aufsatzes arheitet in einer kleinen miud
\~eulBchc~ Stnd! nl. Orgnnist, Cho..tcitcr und Volkshochschullehrer. 
~r. 8.chrClbl diese Zeilen nicht a18 ubseits stchender, bcobadltcnder 
~r''-Iker, sondern nuf un!'rrr BiUt, VOll df~n Erfahrune;en s(~inl~r 
l'lgenen Arbeit all~. ' 

l~lIlwieklung der Jugendmusikbewegung von ihren ersten Wandervogel-Musizier-
f?r.~en a~ v~rdankt unter anderem ihren außerordentlichen Aufschwung einer scharfen 
Krlbk dIe sIe fortgesetzt an sich lh t -h W . h . d' fl' '. . se s l\ te. as wIr eute JugendmusIk nennen, le 
p. ege, gcmemschafthchen. Musizierens meist a.Iter, objektiver Musik, war nicht einfach 
~me~ rages da, sondern Ist durch intensive Kulturarheit erst a.I1mählich geworden. Heule 
Ist SIe kaum noch umfochten J . d' Z . . . . 
.__ d' , . . a, In leser elt so VIelen sinnlosen Musizierens Ist sIe 
UlIIt .. le einzIge Bewegung mit ci d h S" 

. d ' 11' ner gesun en, un estrittenen geistigen Grundlage. ~ 
Wlf sIe von a ·en Selten gehegt und fl' S 

gep egt, staatlich propagiert und gefördert. 8 
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_-------____ Singkreis oder Collegium • muslcum 

wächst s~e jetzt ~eit über zehn. Jahren. Die fortgesetzte Seihstkritik iöt ahgeliist (hm.l, einen 
klaren, Zielstrebigen Aufbauwillen . 

Ist nun wirklich alles so in Ordnung ~ Ist nach zehn Jahren Aufbauarbeit diese Be
wegung für die Allgemeinheit so bedeutungsvoll geworden wie z. B. damals das Auf
kom.~en der Oratorien- und Män~ergesangvereine? Ist eine gesundere Art gemeinsamen 
MusIzIerens geschalTen worden, (he den Kampf gegen die \Iusi .. icrformcn des vorigen 
Jahrhunderts rechtfertigt? 

Wir legen für die folgenden Beobachtungen zugrunde die ~[usikverhältllitise einer 
Stadt von 300000, einer an deren von 50000 Einwohnern und lIIehrerer kleinerer Städte. 
Diese Städte wurden vor einigen Jahren durch Kurs(·. Singwochen. HausOlusikabende 
und persönliche Werhung mit der Jugendmusikbewegung bekannt gemacht. Der erste 
Ansturm ist mittlerweile zu einem gewissen Abschluß gekommen. Er hat Wirkungen gezeigt, 
die man heute kritisch beleuchten solltl'. um für die Weit('"rentwirklung der Bewegung 
Folgerungen zu ziehen. 

Die Morgenfeiern der Berliner Funkstunde, die Musikpfle!,c im Musikheim Frank
furt/Oder und in einigen Landerziehungsheimen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
daf.~ sich die Auswirkungen der Jugendmusikbewegung in ihrl'n einzelnen Zweigen etwa 
folgendermaßen darstellen: 

Die günstigsten Erfolge hatte wohl die Orgelmusikhewegung. Es gibt heute kaum 
noch Organisten, die in den letzten .lahren nicht eine wesentliche Bereicherung ihres 
Repertoires durch die alte Mtlsik erfahren haben. Etwas ungünstiger ist die Situation schon 
bei den Kirchl'nchiiren. Sie sind 8uf Grund ihrer Tradition und ihrer geringen Geld
mittel nur sclnver von den Motetten des vorigen .lahrhundert, abzubringen, auch ist 
häufig die musikalische Vorbildung für gewisse alte Werke nicht ausreichend, sodaß man 
schließlich doch wieder auf ein Einpauken hinauskommt. Die Oratorien vereine, denen 
heute aUB finanziellen Gründen die alte Musik sehr willkommen sein müIbte, führen' 
lieber nach wie vor ~größere Werke" mit Orgel- statt mit Orchesterbegleitung auf, als 
daß sie aus der Jugendmusikbewegung Neues übernähmen. Fast überall nun besteht 
ein mehr oder minder großer Singkreis, der in der Regel als Hauptträger der Jugend
musik an!,esehen wird. Kanonsingen und Lautespielen hält man ja im allgemeinen für ihre 
typiscllsten Formen. Da sieh in diesen Kreisen aber nur ganz hestimmte Menschen zu
sammengefunden haben, die in Kleidung und Lebensformen etwa den alten Wander
yogelidealen noch huldigen, ist ihr Einfluß verhältnismäßig gering. 

Eher schon könnte eine Verbreitung der Jugendmusik ausgehen von einem Collegium 
musicum, als einer Gruppe von Menscben mit den verschiedensten Interessengebieten. 
Hier aber hahen wir im Grunde nur Liebhaberorchester im alten üblichen Sinne vor 
uns; vor allem fehlt das. was eigentlich Grundlage und Ziel der .Jugcndmusik sein sollte: ein 
wirkliches Gemeinschaftsempfinden. Von diesem "Gemeinschaftsrmpfindcn aU8 dem Geiste 
alter Musik" ist im allgemeinen überhaupt noch nichts zu verspüren, aulAer in einigen musik
begeisterten Familien, wo die Jugendmusik zur Erneuerung der Hausmusik getrieben 
wird. Die Musizierfreudigkeit ist hier häufig beispiellos und oft das Wertvollste. Da man 
unter Berufung auf die ablehnende Haltung der "klavierspielenden höheren Tochter" durch 
die Jugendmusik fachmännischen Unterricht als überflüssig betraclilet, ist jeder Autodidakt. 
Für Block.flöte und Laute mag das angehen die Leistungen der Streichinstrumente 
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dagegen sind völlig unzureichend. Es verst~ht .sich von. selbst" daß neben die.sen uner
freulichen Ergebnissen andere Familien mit emer ~ew.lssen Kult~r. du~:-h. dIe .Jugend
musik eine außerordentliche Bereicherung der hauslIchen MuslzlermoglIchkelten zu 
verzeichnen haben. Die Grundlage zu dieser Kultur aber bildet meist eine technische 
Schulung, die die Betreffenden durch eine ~lusikerziehung im Sinne des vorigen Jahr

hunderts genossen haben. 
Wir sehen - der eigentliche Einfluß der Jugendmusik ist bisher noch außer

ordentlich gering, und demgegenüber kann man feststellen, daß die Zahl der "klavier
spielenden höheren Töchter" noch erheblich groß ist und die Zahl der Gesangstunde 
nehmenden Damen und Herren bedenklich zunimmt. Die sogenannten VorspieIahende 
der :'IIusikschulen dauern von 5 bis 10 Uhr vor ausverkauften Sälen. All diese Leute 
werden also durch die Jugendmusikbewegung überhaupt noch nicht erfaßt. Dieser hishcl' 
verhältnismäßig geringe' Erfolg hat sicher vif'lerlei Gründe. Ein wesentlicher Grund 
scheint folgender zu sein: 

Die Träger der alten Musik in den erwähnten Städten hahen den Strich zwisr.hefl 
der "lugendmusik" und der Musik des vorigen Jahrhunderts in einer Weise gezogen. 
die ebenso ungerecht wie töricht ist. Sie fordern einseitige Pflege der alten Musik; sip 
reden und schreiben mit offensichtlicher Geringschätzung von der "form- und zügellosen 
subjektiven Musik" des vorigen Jahrhunderts. Wer Schubert lind ScllUmann spielt, ist 
Verräter an der Idee; für jedes kanon- oder fugenähnliche Stück eines alten Meister, 
fordern sie eine kritiklose Bejahung, während sie es ablehnen, die Symphonien und 
Opern des vorigen Jahrhunderts überhaupt nur kennen zu lernen. Grammophon lind 
Radio waren his vor kurzem ein unverzeihlicher Barharismus. Schuhertfeiern veranstaltete 
man in den Singkreisen nicht; denn das lag auf.lerhalb ihrer Zielstellung. Die Se k t i e I' e r ei 
alao ist die große Gefahr, die der Jugendmusik so viele entfremdet, die zu ihren be
geisterten Anhängern gehören würden, wenn sie nun endlich die Synthese mit der 
Musik des vorigen Jahrhunderts und einen gewissen Abstand gegenüber der alten 

;' Musik fände. 
, 
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. So lange dies nicht geschieht, wird sich der größte Teil der MusiklieLhaher nach 
WIe vor für das 19. Jahrhundert entscheiden, und zwar wird das der technisch gut vor
geL~dete Teil sein, und die lugendmusik wird von größtenteils mangelhaft vorgebildet~n 
KreIsen /!:etragen werden. Verhältnismäßig wenirre außerhalb Stehende werden für sieh 
die Synthese ~wischen alter Musik und der des ~origen Jahrhunderts, zwischen Konzert
und Hausm'fslk finden und glauben, der Jugendmusik fÜr ihre Kulturarbeit u. a. dadurch 
zu danken, daß sie etwa diesen Aufsatz schreiben. 

, 

, 
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Jugend will Tanzmusik 

ussc • 
nl 

Mit der Frage "Was die Jugend vom Rundfunk verlangt!" sammelt 
Dr. Walter D. I-lartmann (hinter dessen Namen, wie wir hören sich ein bekanuter 
Musikpädago?e verbirgt) Äußerungen von 400 Jugendlichen über den'Rundfunk, in denen 
das Verhält.ms. der Jugend zur Musi~ eine besonders wesentliche Rolle spielt. Wir geben 
a~s. den l\lItteill.ln?cn I-lartmam~s, die uns der "Funk-Express" zur Verfiigung stellt, 
eInige rllaraktcnstlsche Ausschmtte, denen man anmerkt, daß sie ehrliche, ungescbminkte 
Meinungsäußerungen sind. . 

Für alle ist da;.; \Vjdl{it:~lt· di(~ .Mu!'ik. ,.Das Progrnmm d{'s Hundfunks gehiir! d{·.r AlIg,~meil1-
heil. Duher soll i.lllc~ geLolclJ werden. MU!liklielw aL er i,Sot das gemeinsame I\lerkmal allt~r HIiJ'er. 

Dah~r muß Mll.'.;ik dt'll grüßteIl Tril drf; Progrumlll!:i einnehmen.l' Aber wclchr' \lusik \\-'inl gCWÜlIschl r! 
Di(' Freund" r.rnfitcr Musik werden Hieh cla~ Haupt verhiillen. Unler dt'n 400 Aufsätzen sind kaum 

10, in denen c:-; niehl flPik~t: um liehsten hilf(! ich TanzIIlusik, LTnterhaltllng~rnu . .;;ik und Schnilplilliell. 

Von dpl1 IO-14jährigen JungPlI wird man kaum erwarlen. da{,~ sie Sinn hnl)!'n enr s<'!Jwcrr MUl'ik. 

Wenn sie sich überhaupl dazu äußcrn~ kOlllm! meist elwa~ Komisches heraus .. ,AI1I liebsLen 

lieblichen Konzert. '. Odcr: "Grof~l> Kupellen VOll 30 Monn habe ich g{~rnc. Du hörl • mun 1'111 

Gepaukf.": und GehrausI! von TrompctPIl lind anrleren Dingen." Rowcil !'i{' niellI Huf T::lI1zmusik eill

gefwhworcn sjnd~ wollen ... ic Märsche hiirCIl. 'l Wenn diese gespielt werden, faSRe ich alles steht\f) lind 

liegen, womil ich mich 1!f'fad(· hrflehiifLigc1 und h(irl' zu. Trnucrrnusik aber hürc ich nieht gl'rue ZII.·; 

Wohei unler Troucrmusik dU!; ganze Ccuict (~rllsjer !\Jusik zu vPfstehen il-il. Ein 11 jlihrigc:r .lUI1{;!C 

~chreiu(: "Zuletzi gah es Tnnzmusik. Mcine Mutti tunztr nuch einmal mil lIlir. Ich fand~ daß dip 

TaiJzmusik 3111 l'H'hüllfj(-en von allen Dlld .. iclllngt·n war. Darum WÜI1l~dH' ich, dnß nUf Tunzrnu..;ik gc

holen wird." 

Während bei dCII 10 - 1:3jährigl'JI I'0Sili\,(, ·~lIßc .. un~(~n übpr I~rnsll' MUf"ik f(':1I11>,n. lies!. man 

hei den 14 - 1.) jiihrig,·n: 11AI11 Ahcnd giLt es oCt Dnrl,ic(llngen. dil· mich nicht inlcn'ssiercll, wie z. n. 
Musik von ßccthovcn, Mozort, und andere klo6sische SlIir:kc. )('h höre aber Beln geTl]!, Tanzmusik.'" 

1,Für die .fugend sind Schlager sehr angeLrachl"~ sag I ein 15jiihriger Bekenner. "Das AhcmlprogrnulIl1 

müßte mehr Tanzmusik lind UntcrhuILungsTllusik hringen, aber nicht opw.; 47 oder 86, Symphonien lISW. 

Das alles künnte ühcr Kilßigs-\Vustcrhauscn gehen." ,.Dl1:-l srhönslt· ist die Tanzmusik. Ahn nndl

miLtngs gibt ca oft Sonnten, i\1ozurt8llickc und sonsti!!c cl-molle. clie sehr langweilig Hind.·· 111 {]('1I1 

hüuslichen Milieu allein kann diese l~rschciJ1l1ng nidlt bc.~ründet sein. Mit meinem eigt'1H~n 12jährigell 

JungcIl~ der im I-lause viel ernste Musik hürt, hube ich dieseihen lf;rrllhfulIg(m gemacht. Bei ihm ist 

der zuletzl zitierte Ausspruch gcnügclws 'Vürt g'~word{·n. und j(·ch:slllal. \\"1'1111 crnAlc Musik an" dem 

LnlllBprccher orachnllt, hci{~t es: "SChOIl W ieder d-mullt~ !'~ 

Aber auch bei den Reiferen isl wirklich lebendigl:~ lul,cfl'sse nur fijr die leidltgml{:hünLe Mutoi(· 

vorhanden, wenn sie auch meist die ernste Sdl\vf.:stcr nicht nblehnen; die dnc ersehnen ~ic, zu der 

undercn sind sie höflich kühl. ~,I1 cn cst I:OIllItW dc ('es bcll('s fcmm{~s IJUC toul le monde udmirc. 

Mais On co aime d'outrcB.:' EH ist schmerzlich, das zu gestehen, abcr es hUI lludl keinen Sino1 vor 

einer 80 unverkennbar sich uusdrückenden Bewegung die Augen zu \'t~rsdalicgen. Ein 19 jähriger 

rnuaikalischer Schiiler, der selbst in atonalem Sinne zu komponierell versucht, schreiht: .,Ich höre 

D.j08 Bel. 81undenlong mit Begei8lcrullg. Verliingerung biR 2 Uhr noeht8! I I"~ Mehr .18 50"/0 one .. 

Stimmen von c1en 10jührigen bi8 zu den 20jiihrigen heklngclI .ich bitter ,Inrübcr, dnß die Tnnzmusil.: 

95 

• 



-

• 
, , , 

Alabama-Song fördert die Mathematik 

- f- t 'e 10 Nie ... chon im Bett liegen Sie yerlangen dip Tnllzlllusik früher. zUIllInflefil ,~illie:(~ zu spat un nog , \\ I ~ " . " 

:'>lnlr in der Woche von 8 Uhr ab. :\nrhmittng' natürlich Tcemllsik all, rlen Hotels. 

~I8n('he unter den Jungen sind sich dieser Erscheinung bcwul.~t und geben dir Erklärung, dil' 

wir seit zehn Jahrrn imnH'r und immer wieder hüren. Ein 14jöhriger schreiht: . .Ich uml nlle mcin~ 

Freunde sind doch in der jetzigen SChWCff'f] Zeit für leichte Musik veranlage" Ein etwas ältcrt'T· 

.. 'Venn ich meinen Lautsprecher anstelle, so hin ich ~tet" erfreut, Bobald nur lustige, f10up :\..fu8ik nd"r 

t\.nbnTctt zu Gehör gebrnchl wird. Dagep:l'n schalte ich be~timmt au::=:. wpnn ich Sachen von Hf·pthovf·n 

oder Mozarl hÖTe. Die Zeil i8t heult' sehr ernst, und wenn mlln dann norh drrurtigl o Musik zu flr,ri'U 

ht'kommt. so bielet dnfoi sicher krine- Zer~(rellUn~o;' 

Die. Heiferen wollen. wie erwähnt. die. ernste :\IlIfoik nicht aLJ~sdUilten um) oCHehüftigcll ~ich 

mil ihr. Sehr inlere!:sallt i!o.t die SteIlLJn~. die sie der moderoc'n Musik gpgenüber einnehml'n. EtWIl 

75% ziehen sie der klassischen Musik '·or. Die Jugend RtcHt Rieh auf die Seite der jungen Schüpfer. 

"Lehen l\,jr im ]ßhrf~ 1931, ~n wolJen wir nuch die Musik dieser Zeit hören." Am meisten gewümwhl 

werden, Richnrd Strauß, Strawinsky. Prnkofieft Krenck. Weill. H"sonderer Ileliebtheit prfreu 'n ,id. 

dir heiden letzten. \V rnn man nun llochforscht. worauf flieh di(~8(' Zunci~lIng gründ<'!. ~o entdeckl 

man~ daß dir lungen eigentlich nur den Jonny, die Drrigrmichcnoper und eini~t' Song<.; yon ihuf"J) 

kennen. Sie kommen eben der Neigung der Jugend für Jazz arn meisten entgegen. Ich hube übrige", 

selbst beobnehten können. dnß bei einer Auß'ührung von Weills ,,Jasnger" unter der Jugend tiefe Er

griffenheit IH'rrschte, daß sie durchaus die instinktive Erkenntnifl hatte. hier einem der ~törk!1tell 

Werke der Ileueren Musiklitcrntur gegenüberzustehen. Ein mathcmntiscb sehr befähigter Srhüll~r 

~chrcibl: "Dn~ Anhi"lrf'TI ,'un \\. eill~ Alnhamn-Song: (örcl"rt die Lösun~ einer MathemntikaufgnlH' allßer

urdentlich." 

Uber Oper und Schauspiel ~ind die Meinungen geteil!. Ungeteilt aber sind sie über dip Kumnu-r

mu~ik, fliC' wird~~rundwrg abgelehnt, zum Teil in sehr derber Form. SeIh:;t Schüler~ (lie ~ich ~onHI 

für ernste Musik einsetzen, geste·hen. daß sir bei Sonnlen. Trio's und ()nartf'ltcn 1I1lg~["halt{'.n. Immer 

,,~icdcr liest man: W'ir haben nicht die Sammlung dafür, si~· wirkt ermüdf"nd. Dagegen werden 

Orchcst4'rkonzt'rtr zil'mlich viel gehört. unter \len S(Jluinstrull1entl~n !'lind Geigt' lind Cello die be

liebtesten. unter den Stimmen die Männerstimmen mut Altslimmen. Klavier ::11", Solninf'trument UIIQ 

hohe Frolll'nstimrnen '1lehf>n nicht hoch im Kllrs . 

• 
Im-un un C -

Die Musik im russischen Rundfunk Michael Druskin 
'Wir hohen den V crfa5~er, der als Dozent um KunsthistorisehclI 

Insti~ul in Leningrnd arbeitet, gcbelcn~ un~ üucr die i\1u~ik im 
RusslEcl~en Run~r.unk zu berichten. lhrc Situation crgiLt sich aus der 
~~Igemoetncn polillsehen und 8oziologischen StruktllT SowjetrußlandlI. 
Sie WIrd dadurch zu einem Teil ~ des nllrrcmeinen musikalische. 
!,~Iturp~ogrnrnms, über das R. G ru b e r ~chon früher in un~erer 
ZeItscbnft gesprochen hnl. 

h Die poli~ch-aufklärende und kulturelle Arbeit des Rundfunks in der Sowjetunion 
S:t nattge;naß auch der Form, in der die Musik im Rundfunk angewandt wird, ihreR 
diemlten au g~drückt, Ich will unsere Versuche auf diesem Gebiete kurz schildern, um 

e . e ung er Musik im Rundfunk anzudeuten. 
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__________ Rundfunk als soziales Erziehungsmittel 

Die spezifis.che Eigen.art des Hadiohörens Lesteht in dem :\Iangcl jedes Gefühls
komplexes - WI~ persiinhche Wirkung des Künstlers, festliche Stimmung im Konzert
saale, V crallgememerung der Gemütsbewegung bei gemeinschaftlichem Geniessen u. a. _ 
welches Lei einem richtigen Konzerte die ps y eh i sehe Vor be d i n gun g zur Aufnahme 
des musikalischen Eindrucks bildet. Dasseihe Programm, das die Menselwn im Konzert
saale zur Begeisterung hinreißt, kann dem Hadiohörcr langweilig erscheinen. Für die 
Verwendung im Rundfunk ist eben dieses Prinzip der Konzertgestaltung ungeeignet, da 
es des Gefiihlskomplcxcs entllPhrt und nur auf sozusagell aLstrakten :\lusikgenufA des 
Zuhön"rs herechnet ist. F~benso "ergeblieh ist auch das StrebeIl nach "in('m neuen 
.,~'unkstil" für llIuHikalisclll' Werke, dercn Wiedergahe als ,olehe .. ahstrakten Konzerte" 
gedacht ist. denn es ist nur eine \Veitpre.ntwicklung derseihen Form individueller 
?iu{.~prung von Seiten des Komponi'lcn, der sich an eirw passive Zuhörerschaft wendet. 

Die nPIIPn Formen dp,; sozialen I,ehens miissen auch neUl' Prinzipien für die Ver
wendung ,I er ~Iusik 1:eitigcn. Die neue soziale Funktioll dcr Musik h",lehl darin, die 
Akti"itiit des ZuhC,n'r" anzul"t'w,n. Wir müssen hestrebt spill, durch eine passende Aus
.... ahl von :\Iusikstiirkpn dl'n ZlIhörer intellektuell lIIitzureigell. Jedes ProgramIlI soll ein 
hestimmtes Prohlem darskllclI. Der Erfolg seiner agitatorischen \\'irkunl! hiingt von der 
I!cschicktcn Zusammenstellung der \Iusikfragmenlc ah. aus deren Wiedergabe sich die 
1,le(' dc . ..; einheitlichen Gallzen "on selbst (·r!!ibt. Sdh,tn·r,tündli .. h isl dafür nicht ein 

• 

'ystelllloscs AneinandrrrcihclI von Werkl'n über .. in b",tilllllllc, Thema erforderlich, 
-"ondern das ThelTla soll sich lIliS d(')" ..\ufeinandcrfoll!e "Oll _\lu,ikwrrk~n ,c1Lst heraus
kristallisicf('n und weiterentwickeln. Dllrdl dip Diah'klik der Zusarnm"mlellung muf~ 
.. ine Dvnamik erhehendcn Int('re,,' .. s ('rreieht wer<\Pn. Auf dirs .. \\"i"" ,,,,hafrt dns musi-

• • 

kalis .. lw Programm aus ,ieh selbst ein bestimmt"s .. Sujet". 
\ .. r!"oll!t man die.,en Weg weiter. indem mun einen drullIaturl!i-chell l\anrva" 

heranzieht, so gelullgt lTIall zu d<"n radioltlusikalisdlPn Inszenierungen. Die ~Iusik verliert. 
hier ihr .. ,rlhstgl·niigcll.1c Bedl'utunl!. da di" geho(clle ZusalllnlPn,tellung mu"iknlischcr 
Auszüge im "esten Sill)]e .11" \rortp,. t('IH]PIl1:iiis(·. bez\\". erzieherische Zwecke v('.rfolgen 
-ol\. \Vir versuchcn I" also, in t!pr \Iusik d i d 8 kt i s eh" \löglichkcitell zu entdecken. 
D"r ZlIhiircr wird gezwungell, nicht .\Iu,ikgesr-hchell an lind für .ich ZII erleben, sondern 
"r wird durch di(' \Iusik auf die ForderungeIl des ihll uITIl!chelHlen L...I,en; hingewiesen. 
Die Arheit der Sowjelunion auf die"em (;,,1>;(')1' hllt in drr I'nni, folp:end,· zwei Funk
tionen der .\llIsik im Rundfuuk aufge-tellt: 

D i I' :'Ilu s i k IJ I s Mi tt I'! zur S ("h a ff u n g ,. i 11 (' r "111" t i () n d I .. 11 S P a 1111 u [] g' 
Dumit ist vor allem der reill phy,iolo!!,i';('h-animicrcIHk und an"terkende ~;innlll.~ der 
\!usik gemeint, d(,11 wir an dem einfach ... n Beispiel der Wirkung von Trommeln und 
Fanfaren beohaehtef) können. Da ... L('hen im IWIH'II l1uf'lalld. das täglieh neu!' Lösungen 
~iht und das die Anspannung aller schiipferi·when l\räft(' forrll'rL "erlangt nach einer 
.-olehen musikali,chcn Energiekondcn,ati'lII. Prohen dieser ,peziell komponierten oder 
tl"n alten Werken I'lItnommenen "usik hegegnen wir öflers in den lliirspielen (bei uns 
.. Hadiofilm'· "(,lIannt\. Ihr Inhalt ist dem wirtschaftlichen Leben oder den Tagesereig-

ö J d' I' nissen entnommen. Die !llonlagc dic<;er von entsprechenden Gl'leitworten un Impu SI ver 
Musik begleiteten Hörbilder hat den Zweck, das Pathos in den Massen zu 

erwecken. 
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Nicht historische, sondern systematische Programme 

Die Bedeutung emotionellen Impulses hat die Musik auch bei Veranstaltungen an 
Fest- oder Trauertagen. Ihr Programm steht meist im Zeichen einer wirtschaftlich-poli
tischen Kampagne. Sehr charakteristisch ist, daß hier politische Reden, Szenen, tenden
ziöse literarische Vorträge, Chorgesang und energiewl'ckende Instrumentalmusik auf 
Grund einer leitenden Idee miteinander verknüpft sind. Die Musik trägt fast ausnahms
los heroisch-marschmäßigen oder volkstümlichen Charakter. Auch an der sog. oft ge
botenen "Funkzeitung". bei der verschiedene Artikel und Informationsmaterial (oft in 
Form von Dialogen) vor dem Mikrophon verlesen werden, nimmt die Musik teil. Hier 
aber mehr als Illustrationsmiltel, das den Inhalt der Vorträge hervorheben soll. So wird 
z. B. der Bericht aus dem Arbeiterleben von bekannter proletarischer Musik begleitet us\\"o 
Ebenso kulturhistorische lind ethnographische Berichte. Das führt uns zur zweiten 
Funktion der Rundfunkmusik. 

• 
Die Musik als Erziehungsmittel. Die Möglidlkeit, die i\lusik zu päda

gogischen Zwecken zu vcrwenden, gewinnt an Tragweite, je mehr wir vom spezifischen 
Problem der musikalischen Bildung absehen. Statt wissenschaftliche Vorträge über die 

_ Phänomenologie und Geschichte der Musik zu halten. bei denen die Musikwerke nur zu 
Illustrationszwecken herangezogen werden, heben wir auf Grund systematisch ange
wandten l\laterials die Bedcutung und die Funktion der Musik im allgemeinen Kultur
leben bervor. Wir stellen uns die Aufgabe, mit Hilfe der Musik die Profile der ver
schiedenen Epochen zu veranschaulichen, die historischen Typen zu zt'igen, n adl denen 
die Musik bei der sozialen Entwicklung der Menschheit verwendet wurde. Dazu eignen 
sich am besten darstellende Querschnitte, z. B. eine Wallderung durch die 'Vlusikstätten 
einer bestimmten Epoche. Kurze verbindende Worte dienen dabei als Eil,führung in di .. 
sozusagen "soziale Atmosphäre" der betreffenden Zeit. Zur weiteren VeransdJaulichung 
des Zusammenhanges zwischen der ~lusik und der sie hervorbringenden Kultur müssen 
Programme zusammengestellt werden, welche den Zusammenhang zwiS<·hen <len musi
kalischen und den allgemeinkünstlerisdlcn Strömungen illustrieren. 

Der Typus des systematisierenden Programms muß das Vorhanclensein und den 
historischen Wandel dieses Zusammenhanges zeigen (z. B. die Beziehungen zwischen 
Wort ~nd Gesang oder Text und :\lusik). Der Typus des historisch~n Programms mu{~ 
das vorhandensein dieses Zusammenhanges auf irgendeinem bestimmten Abschnitte 
der Kulturgesr.hichte zeigen. Es werden ?lIusikuufführungen, literari"che Vorträge und 
Auszü~e aus Memoiren und Briefen der entsprechenden Zeit geboten. Besonders wert
voll smd ~rogrnmme, die bestimmte Epochen der Geschichte mit ihrem ganzen kulturellen 
Gehalt WIedergeben. Das Programm trägt dann den Charakter eines Almanachs, in dem 
außer der Wiedergabe einzelner Musikwerke auch Literatur, Kultur und Sitte. Wissen
schaft u~d Soziolog.ie Raum finden. Dieser Typ eines Programms schließt ~ich dem 
()benerwa~ten RadJOfilm und ebenso bei Verwendung des aktuellen Nachrichtendienstes 
der FunkzeItung an. 

... . Dem Rundfunk der Zukunft bleibt es vorbehalten, solche Inszenierungen aus allen 
GebIeten der Kultur und der Politik Tb' . .' ch . _. unserer age zu nngen und mteressante hlstOTlB e 
Epochen !ruherer Zelten zu rekonstruieren und uns nahezubringen. 
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Rathaus komponiert den Karamasowfilm 

Kritische Umschau 

Bart6ks 
Rhapsodien 
im Rundfunk 

Im 5. Konzert des Berliner 
Funk - Orchesters brachte 
Oskar Fried gemeinsam 
mit Maurits van den Berg 

. . . zwei Rhapsodien (Volks
tänze) für VlOhne und Orchester von Bela 
Bart6k zur Erstaufl"ührung. Beide Werke 
sind Transkriptionen der bekannten zwei 
Hhapsodien für Violine und Klavier. Die 
Orchesterfassung stellt gegenüber der für 
Klavier entschieden einen Gewinn dar, da 
sie dem differenzierten Bart<5kschen Klang
farbenbewußtsein unmittelbarer und ein
dringlicher Realität \"erleiht. Die Funk
übertragung litt jedoch im orchestralen Teil 
(durch die Stärke der Besetzung?) an zu 
fordernder Klarheit, was umso mehr störte. 
als die Solovioline van den Bergs mit be
-techender Prägnanz hervortrat. Außerdem 
konnte eine gewisse Ueberbetontheit in der 
löblichen Absicht, ungarischen Geist wieder
zugeben, dem Kenner ungarischer I\Iusik 
nicht entgehen. Eine Bemerkung zum Be
arbeitungsstil ungarischer Volkslieder durch 
Bart6k: Man hat mehrfach die Ansicht 
\'ertreten, daß Bart6k einer Art einfalls
armer Manier allzusehr Haum gäbe. Dem 
1st entgegenzuhalten, daß Barh mehr als 
:~CO protestantische Choräle in sich gleieh
bleibendem Stil bearbeitet hat, ohne ernst
haft mit dem Vorwurf der Einfallslosigkeit 
behelligt zu sein. Wäre es nicht billig. dem 
einzigartigen Kenner ungarischer Volks
musik ein ähnlich gutes SI ilgefühl in der 
Bearbeitungstechnik zuzutrauen? Die Be
urteilung der Leistung. hätte dann nicht 
mit der Fragestellung nach dem "Interessan
ten", "Neuen", sondern nach dem "Richti
gen" zu geschehen. Eine Bearbeitung ist 
etwas grundsätzlich anderes als eine Origi
nalkomposition und besitzt dementsprechend 
,-in naturbedingtes Recht auf äquivalente 
Einstellung seitens der Ilörer. E. P. r1. A. 

Glosse zum 
Tonfilm 

Dber das Durchschnitts
niveau der TonliJrnpro
duktion besteht kein 

ZweifeL Künstlerische Maßstäbe haben da 
nichts mehr zu tun. Das gilt im beson-

deren .für jene Operetten und Lustspiel
fume, In denen die :'IIusik einen relativ 
breilen Raum einnimmt. Man ist schon 
he.ilfroh, .wenn ?o ~armant und farbig ge
spielt WIrd, wie 111 dem Joe May-Film 
Jhre .lfajestül, die Liebe". Hier ist noch 
der günstil'ste Fall: man hört die Musik 
gar nicht. Um so wichtiger ist es, die wenigen 
Filme ernslzunehmen. in denen versucht , 

wird, die Musik oder besser den Ton über
haupt dramaturgisch in den Bildahlauf ein
zubauen. Daß sich der Musiker dabei unter
zuordnen hat. wenigstens bei den heute 
üblichen Spielfilmen, liegt auf der Hand. 
Vielleicht ist es überhaupt falsch, bei einem 
Film wie den KaramasojJs von Ozep die 
Musik \"on Ra/hallS einzeln herauszugreifen. 
Ihr größter W crt ist, daß sie sich völlig 
der Tonregie einfügt, deren Gesamtwirkung 
eben in der Einheit von Sprache, Geräusch 
und Musik liegt. Diese Tonrcgie ist hier 
mit einer Differenziertheit und einenl 
Kunstsinn /1:eführt, wie noch in keinem 
deutschen Tonfilm. Der l\Iusiker Rathau8 
beschränkt sich nirht auf die gewohlltcll 
Ausdrucksmittel, er macht ,ieh frei von 
Opcrnbegriffen und illustrativer L' n I er
malung. er denkt filmisch, ton filmisch. Die , ' 

:VI usik 'wird, ähnlich wie in Renee GI airs 
"Sous les toits de Paris~ nur an den Stellcn 
dramatischer Spannung eingesetzt. Sie gibt 
weit mehr als lllustration. Bei der gran
diosen Srhlittcnfahrt des Dimitri (der von 
Kortner mit einer ganz ncuen und unauf
fälligen Konzentration gespielt wird), ist 
sie intensivierendes Klangelement. Hier ist 
die Parallelität von filmischer lind musi
kalischer Dynamik durch den Vorgang be
dingt. Rathaus verrneioiet es geflissentlich. 
die Steigerungen der Handlungen zu den 
Katastrophensituationen musikalisch aufzu
stacheln. Im Gegenteil: die Musik bleibt da 
innerhalb einer, durch die logische Ver
arbeitung ihres Materials bedingten Ebene. 
Filmischer und musikalischer Vorgang kon
trapunktieren sich. Diese Art der gegen
seitigen Kontrapunktierung zweier ver
schiedener Kunstmittel ist eine elementare. 

• 

Voraus,etzung des künstlerischen Tonfilms. 
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Kantoreimusik auf Schallplatten ------------_ 

Auch Po 111 DCSSfllI ,ersucht diese Er
"änzung von Film lind .\lusik in dem 
~'rank(ilm .,Stürme aber rI/'111 Mon/blane'" 
dessen wunderbare Natllraufnahmen die 
unvermeidliche Homanhandlung schließlich 
doch vergessen macllPn. Er leitet" das 
musikalische Ma terial direkt aus dem 
Filmgeschehen ab: pi" zufällig uufklingen
des Liedmntiv od,'!" die "'Iusik aus dem 
Lautsprecher der z,·rsLörtcli ßergh.ütte wird 
illustrativ weitergesponnen. Da die Sprech
handlun" in diesem Film Nebensache ist, 
spielt lie Musik ungefähr dieseIhe Holle 
wie bei der Illustration der früheren stum
men Bildstrrifen. Leider entgeht Dessau an 
manchem Stellen nicht der aufdringlichen 
Pathetik einstiger Kinothekherrlichkeit, 

Der Dreigrosdzenoper-Filrn läuft seit 
einigen Wochen in ßerlin. Man versteht., 
daß die Autoren der Dreigroschenoper ihn 
lIicht hilligten. Er beginnt ungefähr im 
Bereich des Originals. Aber dann entfernt 
er sich immer mehr und mündet in eine 
dekorati ve Operettenwelt. Die soziale Träne, 
die am Schluß zerdrückt wird, berührt un
angenehm. Die Hintergründe des Ver
brecherstücks sind verhängt, die wenigen 
Songs, die der Regisseur Pabst noch stehen 
ließ, haben ihre Aggressivität und damit 
ihren eigentlichen Reiz verloren. Man muß 
anerkennen, daß viele Aufnahmen geschickt 
u,nd wirkungsvoll sind, besonders der große 
Bettleraufmarseh gegen Schluß, umso ent
täuschender dann die unbeholfenen Groß
aufnahmen zu den Songs, die willkürlich 
umgestellt und dramatllrgisch falsch ein
gesetzt wurden. H. Str. 

Alte Musik 
auf 
Schallplatten 

Die Kantorei, eine Serie 
';on Schallplatten mit 
alter Musik, bringt Trio
sonaten von. Joh. Phii. 

. Krieger und von Dietrich 
Buxtehude he~a~s. . Die. ~lIrchsichti~e 
u!'d k1~re Dreistimmigkeit dieser Musik 
eignet Sich ~esonders gut für eine Wieder
gabe. N ur Ist der harte und metallische 
Klang ~es Cem~alo noch nicht ganz mit 
den belden StreIcherstimmen verschmolzen 
un~ deckt nD:mentlich das Cello strecken
well!e .zu. Die Namen der Spieler (Geige 
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l~rnst Lothar von Knorr, Cello Paul llcr
mann, Cembalo Walter Urwenski), durch 
jahrelange Praxis. mit alter Musik vertraut, 
gewährleisten e1l1 schönes Zus8111men-

• • mUSIZIeren. 

In der gleichen Serie sillgt der flcinridt 
Schütz-Kreis Berlin (Leitung Wilhelm 
Kamlah) alte Chorpolyphonie : Schütz, 
Kyrie aus der deutschen Messe und das 
sechsstimmige "Ich hin ein reehter W cill
stock". Hier werden Grenzen sichthar. Di,' 
komplizierte Polyphonie, auch im Original
klang für den Laien schwer übersichtlich, 
droht an vielen Stellen zu zerflief.sen. Der 
Text ist ganz unverständlich. (Die Firmll 
giLt übrigens einen Textzettd Lei.) Weniger 
spürbar werden diese Mängel in den ein
facheren Sätzen von Michael Practorius: 
"Ein Kind geboren zu ßethlehem" und 
"Wie schön leuchtet der ]\'!orgenstcrn". 
Bei "Ein Kindelein so löbenlic1l'· 
in einem Satz von L. Schröter fällt die 
tonlich schöne Wiedergabe des Vorspiel .. 
durch das ßentz-Quartett auf. In einem 
geistlichen Konzert von ScllOP: "Vom Himmel 
hoch da komm ich her", sind die 5010-
st.immen gut gegcn einander ausgewogen, 
wenn auch die Männerstimmen gegen den 
Sopran oft verwischt und undeutlich klingen. 
Die Platten werden allen derwn, die fern· 
von jeder Anregung leben, eine willkommene 
Bereicherung bieten; auch für Unterrichtö
zwecke i~t namentlich die Kammermusik 

• 
geetgnet. 

Dagegen muß auf das schärfste protestiert 
werden, gegen das, was der Heinrich Schütz
Kreis aus 1. P. A. Schulz' "Der Mond ist 
aufgegangen" gemach t hat. In an feclll
barem Satz wird mit Hilfe eines Tenor
Vorsängers, einer Sängerin und eines Q uar
tetts die wundervolle Anspruchslosigkeit des 
Liedes bis zur Unerträglichkeit verkitscht. 
Und das von einer Jugend, die sich eh,:'as 
darauf zugute tut, den "Gesangveretn·· 
überwunden zu haben. Das gleiche gilt VOll 

"Nun ruhen alle Wälder" auf derselben 
Platte. Es gibt eine solche Fülle von 
Musik, die noch zum Erklingen ge
bracht werden will: man fragt sich, wo
zu solche Mißhandlungen von Kunstwerken 
geduldet werden. Es diskreditiert die gut6 
Sache. 
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Das Theater orientiert sich rückwärts 

lIomocord bringt auf einer Platte 
(4-3997 I u.~n) "Niedersachsen tanzt und 
singt" und "Lüneburger Bauernhochzeit". 
Man sollte es jedem freistellen. der damit 
nicht groß geworden, ob er im 20. Jahr
hundert noch Volkstänze tanzen will. Aber 

Rundfunk-Notizen 
Da~ J.:.öfligsbcrgt~r /{undjlwk-Orcl,e";l(~r, du~ Jurl'h 

I/ermonn Sdzerchen zu l'in(,;1l1 Klnngkörper von hohe!" 
()uolität herangehildet wllrclc, muß infolge einer Um
(Irp:alli~ntion beim OstlHarkcn~HlIndflink mit \Virkunl! 
V0111 1. September (lI~rgelii.,·[, 'v('rden. Ein Teil der 
Fllnkl11llAikt~r wird in dn~ SliidtlEiche OrchcBtcr übcl'-
11OIllllwn. I-Irrm.:mn Sehl'fChen legl ,'·jcine Tätigkl'it 
3m Hllndfllnk und in den Slürlti.<;{'hen Sinfoniekonzrrlt'n 
mil dil'.--er Sai:"lon ni(~der. 

l[nnfCl'erdi., Ope!" "Orpheus" gelangte in der NCII

lwarl!eill1llg: "on A,.'arl ()r!! durch die Brrhner Funblulldt' 
y.~lr S(~lldlln~. 0(,:1' Lehrergesangverein in Niimberg
!-,ir," l)('n~itl'l ('illI' Knn1.l'rtllufl'lihnm:,! dCi< Wl'rkf'!' vor. 

• 
USI 

Theater • 
In Berlin 

e~ner Bekanntschaft mit der Volksmusik. 
dIe nur gewünscht werden kann steht hirr 
di~ Wiedergabe entgegen, alls' der ein 
Hochst.~aß von l!nechtheit herausldingt. 
Volkstanze und sentImentale Liedertafelcres
('cndi - nein. so ,g-eht es nicht! Jf.- TI!. 8rh. 

Ol'-r junge I'II:isi:-il:he I-'.omponib-( Jgor Jlarkev;tdl 
\\ ird im März erstmalig in DCllt.'iehlund mit dCfll 
F'rankjilrter Illllld/lIflk-Orrj,r""pr unter Hans Ro.ibaud 
konzertiercll. Zllr Aulführung gelangen dir, klirzlich 
mit ~rol~cTl1 Erfolg ullfgdiihrtt·n \Verkc: ein Conccrtp 
gro!'so und I;!in Kluvic'rkomo:ert. r1t'fiSt'1l SolopHrl d~1' 
Komponist selh!"l spielt. 

J)1l~ .Ja:;:;-Oralorirllll .,11. M. S. Nont! Uak" VOll 
• 

1~'''H';n Sdwlhof! (nach Worlen von OUo )tol'llimchi 
wuTtle VOl1l Frankfurter Sender zur Uralllführun~ 
aworben. Da~ Werk hchmdeh in c.lrollllltisdH~r Form 
riIH' n",'oltl" hriti!"l'hn 'Intro,,"I'1l !!C"!!(>11 ein .ln7,~-

• 
V ('rhor . 

Hanns Gutman 

... Das Thrat"r orientiert sich rückwärts." Diese Th""e hat der I\:ritiker .Ilwrinf( in 
klztpl' Zeit mehrfach, in Vorträgen und Artikeln, verfochten und leider auch heweiHen 
kiinnl'n. i\lan hrulleht kaum mehr ins Theater zu gehen. um ihre Richt.igkeil festzustellen: 
"in rht)rflir~"11 der Spielpläne genügt fasl schon. Aher wrnn daH TIH'at"r wirklich ein 
Spipgel (\'>1' Z"it ist: wie sollte es si ... h nicht riiekwärts orientieren? 

Ilier wil'<! keil'" zünftige Theaterkritik getrieben. Das ist wedel' lInseres Amtes 
noch unser Ehrgeiz. Aber das Theater hat aufgehört. ein Fach 'l.U sein. Es iSI. liingst 
keine isolierte Kllnstgattung mehr, zu (Ier nur die Eingeweihtcn .zulrilt hahen. Der 
Theaterkritiker, solern er nicht völlig in Routine und Fachsimpelei erstarrt ist, kiinllllcrt 
ijich um die Oper. Die an Wert ungleichen, aber noch in ihren Fehlern fruchtharen 
Hegie-I~xperimente von Rahenalt und Reinking hetrelfen fast das Thontcl' mehr als die 
Musik. Der Opernkritiker, der das moderne Theater nicht kennt und immer wieder jedl' 
Oper aus der Partitur allein zu erklären versucht, fiingl langsum an, einc komisehe 
~'igur zu werden. Es erscheint also berechtigt gcnug, wenn eine musikalische Zeitschrirt, 
deren Bestreben schon immer die Eingliederung dcr Mu,ik in den brpitercn Rahmen 
des geistig.·n Lehens war, auch vom Theater Notiz nimmt. Sie wird es ohne das Dogma 
der Vollständigkeit tu 11. Sie WIll nichts anderes geben als Stichproben aurs Exempel. 
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Reinhardts neues Luxustheater _____________ _ 

Man mufA sich einmal von der vorgefagten Meinung befreien, dag die thematische 
Indifferenz, die momentan mit wenigpn Ausnahmen auf allen Bühnen regiert, nur auf 
die Mutlosigkeit der Theaterdirektoren zurückzuführen ist. Man mug fragen, ob nicht 
doch die Inaktivität des Theaters primär durch eine Stagnation innerhalb der Produk
tion bedingt ist. Kurz gesagt: man mul!' den Direktoren, bevor man ihnen l\Iolnar, Tristan 
Bernard, Pagnol oder Savoir vorwirft Autoren und Stücke nennen, die sie lieber spielen 
sollten! Freilich darf man dann auch, wenn das Staatstheater einmal den Mut zu einem 
experimentellen Brecht-Abend aufbringt, diesen nicht gleich so gründlich boykottieren, 
daß nicht einmal die wenigen Interessierten Gelegenheit finden, ihn zu sehen. Möglich, 
daß eine Angelegenheit wie die Neufassung von "Mann ist Mann" überhaupt be~s('r in 
ein nächtliches Studio gepaßt hätte. Es hat den Anschein, als ob der Fall hier ganz 
iihnlich läge wie in der Oper. Man entrüstet sich über die ewigen Wiederholungen 
tausendfach abgespielter Opern, aber wo sind die stichhaltigen neuen Werke, die an ihrp 
Stelle zu setzen wären? Seit "Mahagonny" ist ein musikalisches Theaterstück von Be
deutung nicht bekannt geworden. Die Ernte des Jahres 1930 war deprimierend gering. 
Kreneks "Orest" allein hat den Erfolg gehabt, den er schon auf Grund seiner äugeren 
Wirksamkeit verdient. Milhauds "Columbus" ist gewig kein Nährstoff für den täglichen 
Spielplan. Das Kulissen-Amerika Antheils ist mit Recht verlacht worden. Dag Schön
bergs komische Oper, die eher als ein tragisches Mißverständnis zu bezeichnen ist, die 
Uraufführung nicht überleben würde, war unschwer vorauszusehen. Brecht-Weills "Maha
gonny" hätte jede wirklich aktive Opernbühne, schon der Orientierung halber, spielen 
müssen. Für Berlin hat es Max Reinhardt hereits im Frühling vorigen Jahres zur Nicht
aufführung angenommen. 

Das Sprechtheater hat den (zweifelhaften) Vorzug, die Brüchigkeit der Substanz 
durch den Glanz der Schauspielkunst überblenden zu können. Die Hälfte aller Berliner 
Bühnen verkaufen mindere Ware in erstklassiger Verpackung. Fast möchte man sagen: 
je scblechter das Stück, desto besser die Spieler. Der Musiker hat es so leicht nicht. 
Eine epigonale Sinfonie bleibt audl unter Furlwängler, einc mediokre Oper auch untrr 
Klemperer eine Niete. 

Einmal in diesem Winter entfaltete sich Reinhardts Komödienkunst an einem zwar 
unerbittlich vergangenen, aber wundervoll gestalteten Stoff, an I-Iofmannsthals Komödie 
vom. "Schwierigen". So sehr auch die A ulfiihrung den gegenteiligen Schluß nahelegte _ 
das Ist doch mehr als ein soigniertes Salon-Lustspiel. Es ist der unbeabsichtigte Nekro
lo! auf eine ?esellschaft, die gestorben ist, ohne dag sie es weiß. Ein gerade in seiner 
bosen EchtheIt /!espenstisches Stück, das auch unter dem Titel . Wenn wir Toten er-

ch" b " wa en gege eu werden könnte. Man nahm es jedoch als Amüsement hin. Das ist eine 
der gefährlichsten Erscheinungen dieser Zeit: daß sich das Publikum die Kunst so um
formt, wie es sie haben will. Inzwischen hat es Reinhardt seinen Freunden noch leichter 
gemacht denn in Bo d t K -d' D h ' ur e 5 omo le" as sc wache Geschlecht", so wie sie im eigens 
dazu umgebauten Theater am K f" t d " . ur us en amm uesplelt WIrd brauchts keiner Umformung: 
die Anzüglichkeiten und Vielde t' k't d' "G' I . '. . . I .. '. u Ig el en teses Igo o-Spleles das In Paris vermuthch vle 
wItzIger und lelClhtfüß'g . d " ' 
daß' d I er gewesen Ist, wer en mIt emer so beängstigenden Realistik gebrach t, 
RQi h ~ me~kt, woran er sich zu halten hat Bourdet hat das satirisch gemeint? Mag sein; 

,!1' ar t spIelt, was sein Publikum sehen will _ und dos sind bestimmt keine Satiren. 
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Satiren aus Rußland 

Ah~liches k?nnte man kürzlich und kann man oft in der Volksbühne, an ganz 
andersartigen ?bJekten, b.eohachten. Das seit Jahrzehnten eingebürgerte Gerede von dem 
.. idealen Matenal", das die Volksbühnen mitglieder angeblich abgeben sollen, ist recht 
fadenscheinig geworden. Ich bin noch nie in die Volksbühne gekommen, ohne das Pub
likum an den falsch esten Stellen lachen zu hören. Aber in den .Matrosen von Cattaro", 
"inem sehr ehrlichen, mit kleinen Mitteln anständig gemachten Revolutionsstück von 
Friedrich Wolf, gab es wahrhaftig nichts zu lachen. Sein Wert besteht darin. daß es 
nicht brav nach den Regeln des Parteibuches die eine Seite höllenschwarz, di~ andere 
"ngelweiß malt, sondern daß es die Gcl1ihrlicbkeit einer Ideologie aufzeigt, die iiber die 
Phrase noch nicht hinausgelangt ist. Was als begeisterte Revolte begann, endet als 
Meuterei mit Kapitulation und Füsilierung, weil es eben der Enthusiasmus allein nicht 
tut. Und der Appell: "das nächste Mal besser" ist gewif.' eine notwendigere Parole al" 
die ühlichen Lobpreisungen eines Sieges, dem keine Healität entspricht. 

Drei lustige und doch ernsthafte Stücke, deren lIintergrund politisch, deren Gegen
,tand jedoch allgemein ist, hat das Berliner Theater aus Rumuml bezogen. Katajews 
.. Quadratur des Kreises" wird als gehohene Posse gespielt, wobei von fünf vortrefl'[ichen 
jungen Schauspielern zwar eine Menge Heiterkeit erzeugt. das Lrennende Thema der 
Wohnungsnot im sowjetistischen Rug[and aber bagatellisiert wird. Als Kunstwerk nodl 
,iel primitiver giht sich Bjelowzerkowskp "Mond von links". Aber in diesem Stück, 
das bei Piscator in einer unter Martin Kerb derb hingelegten Aufführung großen Erfolg 
und nicht nur Lacherfolg hat, ist die Mischung aus Kritik (durch Satire) und Tendenz 
gl·lungen. Von welcher Seite der Mond fluch scheint: die Liebenden nehmen ihn für sich 
in Anspruch. Auch der Umstand, daf:\ die Ebe wie ihn, Trennung nur noch eine Formll
liWt ist, in :3 Minuten zu erledigen, hat die Gefühle nicht ausrotten können. Ist aber, 
"0 meint diese Komödie, auch gar nicht nötig. Der Mond VOll links vernebelt nicht, er 
gibt Licht. Auch der klasscnbewugte Komlllunist braucht auf die Liebe nicht zu ver
zichten, ~r soll sie nur dem tätigen LI'bcn einordnen, statt es von ihr beherrschen zu 
lassen. Ein anderes, viP] weniger amiisantes, technisch nudl schlechtere, Lustspiel hut 
~111 eier gleichen Stelle spüter ein iibnliehcs Thema nodl mal aufgcl(rilren, "Frau in Front" 
\'on Glcho\\', das auch die Antithese Dienst am Staat - gegen Privatgefühle, Frau in 
Front _ gegen Frau als Weib friedlich zu lösen sucht. Das ist immerhin ein neuer Ton 
<tUR Hußland, deI' zu hegriigen ist, weil er mehr nach Wahrheit, wcniger nach Krampf klingt. 

Müssen wirklich die Theaterstücke, die von dieser Welt sind und nicht in jener 
spiplen, wo der Mensch erst bei flinf'zigtausend Mark Jahreseinkommcn bei;illnt, aus 
Hußland bezogen wenlell Y Es scheint fast so. In Frankreich und Englund Hchreibt mall 
anscheinend noch 1913. Oder man zieht es vor, sich ius klassische Altertum zurückzu
ziehen. [Jat das franzijsische Theater die soziale Frage als Thema aufgenommen? Hat 
es üherhaupt seinen Stoll'kreis seit 1914 wesentlich verlegt oder erweitert? Es scheint 
nicht. Aber nur Banuusen leiten daraus ohne weiteres ein Vcrdallllllungsurteil ab. Schlief.'
lieh gilt in der Kunst doch wohl au{~h noch die Qualität lleben der Aktualität, Gegen 
einen Geist wie Giraudoux, der übl'igcns in zwei bezaubernden Homonen das heste Erbteil 
französischer Tradition -: die Spiritualität in der Sinnlichkeit kultiviert hat, gegen 
Giraudoux ist es kein Einwllnd, daß sein "Amphitryon 38" kein Zeitstück ist. Schade. 
nur, daß Komödien dieser geistigercn Art beim P"hlikum nur auf Grund VOll Mif),.~er~ 

103 



• • 

Klemperer klagt gegen den Staat 

sWndnissen erfolgreich sind. Die Kiistlichkeill'l\ ,Iies,'s irisierenden Dialoges sind krill" 

Heibllrokost. llnd Frau ßergncr. so reizend sie mit ihrem zärtlichen ßaß zu plaudern 
wcif( erfreut zwar die Zuschauer. fälscht abcr deli Autor, wenn sie aus cig"er Machtvoll
kommenheit ihren C:clllahl .. i\rnphi'· rufl und so dem ~tül'k eineIl Dreh ins Shawlig" 

llibt, der nicht gemeint ist. 
Vielleicht künnen ausliindisclll' Komödien üherllllUpt nur dann I~rfolg hahen. \\"nn 

"ie richtig milherstunden werden. Fnlls I'S nhl'r in D,'utschland W!'rkr alls d(,1Jl Jahr 
• 

lind fiir das .Tnhr 1'1~ 1 giht. '0 zl'ig" milli Sll'. 

Puccini und Strawinsky Heinrich Strobel 

1. 
Il!'r Komplt·:I. Krolloper stehl wieder !'illmul im ~Iittdp"nkt ,"'r Diskll';s:'n Krnll 

",:hirn I'ndgültig verlof<~n. ,la die Koalitionspart,·icn des prenßischen Landtags si .. h 11111 

piner Sehlid~ung des Instituts "inverstandcn I'fkliirten. Außerdclll war!'11 flir die Slllal\
"p,'r 11m Plat? der Hepllblik im neuen 1~llIt keinl' "ittel nwhr eirof('setzl. Du ... ,iehl'· 
Klernl'f'rcr eine JI",tslellllngsklugp. brim Arbeitsgerichi pin. Wus soll festgestellt werden ~ 

DoR I-.:It·lIll'erer im Fall einer Schlief.'ung ''''I' Slaats0l'cr um Platz der Hepnblik anf' 
Crund seines nodl ,wehs Juhre laufend,'n V"rtrugs "ilwn Anspruch auf' ein .. heuml"l!' 
G"ncrnlmusikdirl'kton~nst('lIung Unter den Lind!'n haI.. "ann der Slalll sie ihm gelwl1 > 

Bei den dcncitigcn Verhültnissen im Lillllenhalls f Kllnll Klcll1pcrcr;1I1 di,~sell1 iiuf.;crlieh 
aufgebläht .. n, in Wahrlwit aher desorllanisierten nnd undisziplinil'rl,'n Institnl arheil!'n' 
~~inc Men~e schwi!'rigcr Frugen !'rgehen sieh. 

Tatsuche ist, daß der Landlag, uls er !"l1,lgültig iilwI' d,'n 1""""1 \ I'rl rag mit d,,,' 
Volkshühnt· "ntsdleid"n solltl.', nicht III,schlulMähig wur. "'!'lIe Plün,' tauchen auf: Kroll 
soll unf anderem Wege für ein .Johr siehel'gestelh werden. Die SOl.ial,lemokrul!'n p:lllll'n 
,Icn Anstof.; dazlI. Vil'lleieht gelingt dus Vorhahen. Es IllU 1.1 gelingen. Dcnn PS ~I'hl '"11 

drn Besland ,Ies einzill"n lIerlin"r Opernhauses, dus produktive Arhl'it I"ist!'t. 

2. 
Es leistet si,' o,,,,h ill di,,~er Saison der Nervositäl und der Kultllrreakti,,". 'lull 

IJflluchte Stüc.ke. di(' der Volksbithne mühelos eingingen. Wie wäre es mit "B LI t t e r fI y .. ~ 
Aller es wurde kci" lundläufiger Puccini und keine japanisch" OIdruck-Tragiidil'. 
Mo hol y - N n gy, der ,,'incrz,~it für Hoffmunns Erzählungcn eine ver,;pielte Stohld"kll
ration kon,truiert hatte, haut dicMmll1 aus ycrsehi"hhurl'n Wänden 1111.1 SliilwII rin 
Landhaus vor einern entzückenden Prospekt in der Art japanischer Ilolzsehnittc Uur. 

Diesr Dekorati"n verhindet Opern illusion und llloderne Bühnenform in dcr glücklichstell 
~Teis~. Die zivili~atorische Prohlematik dps modern eil Japull wird schr geschickt in rl!'n 
Koslum~n angedeutet. Der Regisseur Cu r j 1,1 meidet jede Vordringlichkeit. Z e m I in sk y 
~utZI dIe Partitur gründlich aus und dirigiert sie mit dramutischer Leidenschaft. ~Iun 
Ist iiherr~scht. Diese' Musik hat nicht nur ein unfehlbares TheutertclIlpcramcnt, das ihr 
Ulllllcr wl~der ~en ~rfolg sichern wird, Sil~ hut atll~h echte Empfindung und Orip:innlität 
.der Melodik, Wie fem. und diskret ist das olles gearbeitet. Keine Hoheiten des Klanges 
und keine Hypertrophie. Ich kenne die Grenzen Puccinis ganz genau. Er ist der Musiker 
der zarten, gebrochenen Herzen. Ist er deshalb nicht mehr zeitgemäß? 
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Strawinskys neue Psalmensymphonie 

Wie wiclltig selbst eine derartige Hepertoirel'orstellurw 11".' K'roll . t . 't' 
..' '. . ö ... · 18., W1e wel HIt~ 

iibet' dem ulmgcn Berlmer OpernIllveau steht dUR lehrt die l'rcm.·cre" 'I I tl . ., , ,on If ure JO lar~ 

.. Lord Spleen" in der Städtischen Oper. Die gertlhsonlP Bulfowelt. in die sien ein 
liirmschcuer Sonde.rling flüchtet. wird gegen die sehlimme "Neue Zeit" gestcllt, die Hiel. 
fiir lIerrn Lothar Ilt lärmender .Juzlmllsik und nackten Beinen dokumentiert. Die Anti
these ,,'ird mit jener heute beliebten ITmerhindlichkeit durchgeführt. hei der man lll"
,tiItlltlt nichts riskiert. Durch einen Prolog sichern siel. die Autoren auch noch nach 
lilien Seiten. Die Sehnsucht der ncul'n Cl'neration gl'ht nlleh delll Theatererfolg Ulll 

jeden Prf'is. .Mun soll nicht einseitig sein. \rir hruuchen auel. ganghare Hepertoireopern. 
Abf'r nur I\1lt banaler Oherfliichlichkeit ,chulft mun ,'s auch auf diesem Gehiet nicht. 
Thratcr.~inn und Geschickliebkeit in der Anriplllg traditioneller ßuffokiinste miissen dem 
jungcn Lothar zugestanden werden. lmmcrhin, dieser Einakter hutte trotz der peinlich 
aufgedulIHenen Inszenierung Ur. Singen; ein gewisses Tempo. Das unterschied ihn wohl
t L1end von der hoellanständigen Langeweile dl'r ., G ul a t he 1\" I'on B r nun fc I s. W cd"r 
,lic Kultur der Arbeit noch die Noblesse der lyrischen Ce,innllng künnen die Substnnz
armut diescr :\lusik vcrderkc,n. In heid"n Opern wur die I I' 0 g ii n ZUIll Anreiz de, 
Publikums herausgestellt worden. Aher hier setzte sich hiichstcns der Charme ihr!'r 
Persönlichl<eit durch. Stiedry wendete sehr viel Sorgfalt an die J<:instudierung. 

Dogt' und Dogarcssa, Armer KolumlJUs, J .onl Spleen, dus sind die Premieren der 
Städtischen Oper. GewifA. es gibt in dieser Spiclzeit uicht viel neue Sachen, aher c_ 
giht doch eine Reihe besserer Stiirkc. Das Schlimmste: diese Nichtigkeiten werden mit 
einem riesigen Apparnt ZlI symbnlisehen We1t,lrnmen aufgedonnert. I linter d~1tt kiin~tl('ri5ch 
nicht mehr diskutahlen Spielpllllt steht einl' Anl1lnf!,unp: ohne,gleichen. 

3. 
Strawinskys .. Symphonie dl' ('sallllles" "mehle KIl'lIlprrl'r in einer groli.

llrtig kOltzentriertplI Wied,·rgalw znr delltschen l'runlriihrung. Dic Wendung zum 
Katholizismus wiire hestimml ohne ,li" Atlttosphiire Voll Puris lind ohrl(' die neuerwaeltlen 
religiösen Interessen dpr franziisischl,n Avantgarde nicht denkhar. Olme Zweifel ist dieBe 
Hl'wegung, die kcineswegs uuf Frankreich besdlriillkt bleihl. im gleichen .\\ußc literarisch
ästhetisch wie religiös bedingt. l-mRo crstuunlicher. und ein m'lwr Beweis fiir die noch \ 
imnll'r ungebrochene schiipferische Vitalitiit Strnwinskys, duf.- dieses geistliche Werk die 

I rein iistlwtischen letzten Arbeiten weit iibcrrugt und sowohl im Stil wie in der lntcnsitiit 
dcr Gestaltung wieder die Höhenlini,' des Oedipus aufnimmt. Der Klungcharaktcr der 
i'salmensymphonic wird entscheidend hcstirnmt durch den Orchcslernppurnt mit seinen 
vielen Bläsern, tiefen Streichern, Ilarfen lind Klavieren. Diese l'igt'nartigc Orchester
hcsctzung giht dcr Musik eincn hurten, hedriiektcn, zwci(Jt.rischcn Ausdruck. Selbst das 
Juhilate des zu einer großartigen Klangl"ision gl·stcigcrtl'lI SehlulMeils bleibt get!iimpft. 
Wir werden Huf die Psalmensymphonie noch eingehender zu sprcdlcn kommeIl. 

Neue Orchestermusik uuch in dcn oflizidlell Abonncmcntzyklen. Eine Th e a te r
suite, mit der Furtwängler viel Erfolg haue. vereinigt lilie Qualitäten des graziösen 
Klangstils von Ern s t '1'0 eh. Sie hat die erregenden Rhythmen und die geschärfte 
Koloristik der Neucn Musik, sie ~etzt Lyrisches, Copriziöscs und Tanzhaftes wirkungs
voll gegeneinander ab. Ihre vcrbindliche Virtuosität wird auch konservative 
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Hindemiths Wiener Erfolge -------------_ 

hl' b "1 I atnikoffs frische. von slaviHcher VolksmlBik angereat~ Ohren wo Ig eru lren. _. 0 p . . b . 

h · d I'n Berll'n beif'illiO" auf~enommen. Der hochtale1l11crte Husse hndet Symp ome wur e aucI I "" r. .. r 

eine Synthese zwischen Mahlcrs symphonischer Tcchmk un~ modern gezugeltem ~amlller-

il d· d S' leo Persönlichen trä o"( und nur Im Formalen noch meht (Tanz st, le ns .go u nl l ," b. .. " . tI 

r . . t B m Iter "crscnktc sich liebevoll 1!1 dIe feme ArbeIt dH'ser MUSIk. E,; gelestIgt IS. ru no w!l ..•. " . . '. 
'1 . de ne Werke liir d", "roßen Orchesterkonzerte. Iher Ist ems. gl )t so wenig mo r ' . b L' • , • • 

C Die Solistenkonzerte sind in rapidem Schwund bcgnlle,l. Aber es gIbt lInrner noch 

1'1' d' n uo Damen im Cbcrflul' Ein Ereignis war der Chopinaben(\ von Co I' tot ( lettIeren e JU "c , '" . . .. 
Welche Kultur dl's .·\nschlags, welcher Reichtum der StllnnJunge.n. Cortnt spIelt du' 
Preludes durchaus stimmuugshaft, aber er spielt sie nicht verschwimmend, sOlHlern mit 
"eisti"cr Konzentration lind mit einer faszinierenden Vielheit der Kontraste. Jcd,. 
:inzehle J.icser genialen Impressionen ist zur vollen Eilt faltung ihrer F('l'rn- und Au,

druckskräfte gebracht. 

Melosberichte 

Hindemith 
in Wien 

Die diesjährige Spielzeit zeigt 
ein erfreuliches Vordringen. 
von Hindcmiths Musik in 
Wien. Eine höchst gelungene 

Wiedergabe des "Dämon" d urr.h das En
semble der Primab"lIerinn der Staatsoper, 
I-ledi Pfundmayr erülfnetc die Heihe. -
.JeHa Pessl brachte mit einem Kammer
orchester der Philharmoniker unter Leitung 
von Wi\helm .Jerger das entzückende 
"Klavierkonzert". - Beide Aufführungen 
waren ausgesprochene Publikum~erfolge, 
und es war düher umso überraschender, 
daß im letzten Konzert der Gesellschaft der 
Musikfreunde (Dirigent: Robert Heger) ein 
Teil der Hörer plötzlich gegen ein Werk 
Hilldemiths demonstrierte, das heute in 
Deutschland längst außerhalb aller Dis
kussion steht. Diese merkwürdigen "l\'lusik
rreunde" veranstalteten nämlich nach Be
cn.digung des von Franz Schütz virtuos ge
A~lelten ."Orgelk?nzertes" ein regelrechtes, 
meht mmder virtuoses Zischkonzert und 
mußten ~rst durch die stürmischen Beifalls
äußerun~en des unvoreingenommenen Teils 
des PublIkums über das Törichte und Un
zeitgemäße ihres ßeginnens belehrt werden. 
- Ei~ Sieg: auf der ~an?-en ~inie errang 
aber HlOdemlths GastspIel Im Wlener Rund
funk, bei welchem die "Konzertrnusik für 
Solobrats~e" ihre ~iesige Erstaufführung 
erlebte. Dle authentische Interpretation des 
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prächtigen W crkcs ril" alle im Senderaulll 
Anwesenden zu einem wahren ßeifall8sturm 
hin und hat auch, wie Rückfrage hcwie,. 
im Kreise der Hundfunkhörer grossc Be
O"eisterung ausgelöst. Für mich bleibt dpr 
~weite Satz mit das Bedeutendstr, das ich 
bisher \"on Ilindenllth kennengelernt habe. 

Eine neue Oper 
von Weinberger 
in München: 
Die geliebte 
Stimme 

lViIli Reich 

Ein Opernkomponisl 
wie Weinberger, des
sen Schwanda" blol!' 

" wegen seines betonien 
N aturburschentums 

mit so ungewühn
lieh er Herzlichkeil 
aufgenommen wurde, 

mußte sich bei seinem nächsten Opus ent
scheiden, er mußte beweisen, wer er ist. 
Weinberger hatwederdas eine noch das andere 
getan. Er glaubte einem bewährten R?zepl 
z~ folgen, wenn er (im weiteren SIll?C) 
Wieder "national" karn und deshalb eIlle 
nur vom Milieu her interessierte süd
slawische Dorf"cschicllte von Rollert Michel 
möglichst bafkangerecht vertoI?te. Doch 
welche Enttäuschung: es stellt SICh heraus, 
daß Weinbergers "Schwunda" offenbar nur 
von den letzten Resten Smetanas her lebte, 
s~ine neue Oper ist seIhst vom Handwerk
hchen her gesehen nichts anderes als Ek-

• 
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_--------Weinberger, der Defregger des Balkans 

lektik. Die Musik bleibt durchaus in einer 
allgemeinen, unverbindlichen Sphäre, sie 
erträ~kt uns dort, ~o sie weinbergcrisch 
ist, 111 banalen Lynsmen, und der Rest, 
nun der ist eben, nid.Jt weinbergerisch. 
Vom Rataplanchor verrhs bis zum Wolrra
lied, von den böhmischen Tänzen bis "zu 
den synagogalcn Orienlalismen stebt alles 
bunt und unausgeglichen nebencinander. 
I~l Fa~bentopf ?es. Orches,ters überwiegen 
dIe wC!chen, welchhchen 1one. Und w('nn 
Max Heger diesp Partitur gesehen hät te, 
hätte er seinem Schüler sieher eine länger 
währende Fastenzeit für lIarfe 111111 Crlesta, 
für die oberen Lagen der Geigen aurerle!!l. 
Er hätte ihn auch noch darauf aufmerksam 
gemacht. daf~ das Spielen mit abgebraurhten 
melismatischen Floskeln noch kein balkan i
sches Lokalkolorit ausmarllt. Am aller
wenigsten, wenn dies nelwn einer etwas 
derben, künstlich lTIuntcJ'{'n tschpchisdlen 
Volkstümlichkeit steht. 

Daf'; Weinberger ein geschickter Musiker 
ist, verleugnet er nicht. Besonders dort 
nicht, wo er sich nicht scheut, der Form 
der Nummernoper sich zu nähern. Deshalb 
ist auch (ler prste Akt, in gutem alten 
Opernstil gearbeitet, mit einem entzückenden 
Quartett, mit d"llI prägnanten Finale, der 
be~te. Dcslwlb ist dem Chor eine bedeu
tende und meist recht interessante Stellung 
eingeräumt. Die andern heiden Akten 
leiden an dem unmöglichen. gänzlich un-

dramatischen Libretto, das der Komponist 
ohne jeglichen Bühneninstinkt selbst ver
fertigt hat. Es geht darin zu wie in einer 
Berthold Aucrbachschen Dorfgeschichte. 
Oder, mit einem anderen Vergleich: Wein
herger wi, d mit dieser Oper im ~Iusikali· 
sc?en der Defrcgger des Balkans. Brauchen 
wIr aher 19;~O solche Sentimentalitäten Y 

Da waren die vielgelästerteu Veristen doch 
andere Kerle. So wirrl Weinber!(cr sein 

• 
Talent ganz anders einzusetzen haben, soll 
sein ehen aufgegangener Stern nicht allzu 
rasch wieder verblassen. 

i\lun hatte in :\Hinchcn alles getan, Ulll 

die Oper im ~orteilhaften Licht crsdwinen 
zu lassen. Ilaf/s kf/apprrlsbllsc!z ging liebe
voll allen musikantischen ~Iöglicbkeiten 
der Partitur nach und riihrte das Ordlestc,' 
mit großer Inten~itiit. Die Chüre kamen 
glänzend. dit' SZ<'ncril' IInter I!cschickter 
Verwendllng einer doppelten Drehbühne 
war charakteristisch nir den guten und 
sicheren Geschmaek der:\1 ü nchenerTradi tion. 
Schöner als misabr/h Fcugr di{' ungewöhn
lich anstrengende I1auptpartic der Bukejn 
sang. wird man sie kaulll irgendwo hören 
künnen. Die geliebte Stimme - natürlich 
"in Tenor! - hatte in Fril::' kraul' einen 
Interpreten ,'on betörendem Schmelz und 
heldischem Glanz. Der Premierenbeir/lll 
wor zum Schluß von ausnehmender lIerz
lichkeit, der Autor und alle IleHer 3m Werk 
wurden stürmisch gefeiert. IVilli Sd!mid 

• • 
e OS rl I 

Musikpsychologie 
und Analyse Hans Mersmann 

Ern s t Kur t h, einer der Bahnbrecher neuer Musikanschauung, lär;t (bei ;\1ax Hesse, 
Berlin) eine Musikpsychologie erscheinen. Wer die Entwicklung seines musikalischen 
Denkens verfolgt hat, kann über dieses vorläufige Ziel nicht erstaunt sein. Eine solche 
Zusammenfassung mußte von ihm erwartet werden, nachdem er vorher an großen 
Einzelerscheinungen die wirkenden Kräfte der Musik untersucht hutte, nachdem er an 
Bach den gesamten Komplex der Melodik und Polyphonie, an Wagner und am Impressionis
mus die harmonische Entwicklung des 19. Jahrhunderts, an Bruckner vor allem das 
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Kurths neue Musikpsychologie 

Problem dcr zyklisl'hen Instrumcntulform gekliirt hatte. Die allen diesen Arbeiten immanent" 
~lusikansehllu~l!Ig Kurths, im einzelnen mit wechselnder Deutlichke.it Ilusgeprägt und 
wohl auch in sich selbst erst das Produkt einer langsamen persönltchen Entwicklung, 
findet nun in dieser 1\Iusikpsycholof!;ic ihren Ausdruck. 

Kurth fagt diesen Begriff in eincm eigenen und völlig neuen Sinn. Er grenzt ihn 
uegcn die Tonpsychologie, deren Ergehnisse er weiter baut und auf deren Fundament~ 
~r sich stützt. schärfer noch gegen die l\sthetik und Philosophie der i\lusik ah. Geradp 
ihnen gegeniilwr beschrlinkt er sich auf die "konkreten I~rfahrungstatsachen. die vom 
Wandel dcr ästhetischen Anschauungen nicht umgestoßen werden". Der intuitiven J<;r
fassung ästhetischer Probleme, der erkenntnistheoretischen Durchdringung philosophischer 
Fragen stellt er für die l\Iusikpsychologie die "Grenzen !'xaktcr Greifbarkeit" gegenüher. 
~:r benutzt für seine Untersuchungen die Methoden der Psychologie, die er nach der 
Eigengesetzlichkeit der i\Iusik verwandelt, und hleibt dadurch ,.auf dem festen Boden 
der Erfahrung und nachprüfbaren Erscheinungen". 

Daraus ergibt sich, daß der Kreis der untf>rsuchtcn Objekte begrenzt bleibt. Die 
Begriffe, Kraft, Raum und Materie sind das Fundament zweier KapitelreihelI, in deren 
Zentren Klang und Bewegung stehen. Der Klang, aus Stumpfs Verschmelzungsbegriff 
entwickelt, wird zu einer Psychologie des Intervalls ausgebaut. Die Erkenntnis seiner 
Spannungsformen führt zu einer neuen Stellungnahme zum KonsonanzbegrilI' und zur 
Funktion. Der Bewegungsbegriff löst die melodischen und rhythmischen Grundformen 
heraus und untersucht sie von der gleichen Einstellung aus. Das Phänomen der Bewegung 
bleibt dabei im Mittelpunkt und schließt das Formproblem in sich ein. 

Kurths Buch gehört zu denen, die man als eine Ganzheit hinnehmen mul.;. Die 
Exaktheit der Methode, die Präzision der Ergebnisse stempelt es objektiv zu "inem 
Fundament der Musikerkenntnis. Ob auf diesem Fundament gebaut werden kann. da8 
ist eine andere und sehr schwierige Frage. Das Buch erscheint als Notwendigkeit einer 
konsequenten, abseitigen. vielleicht auch einseitigen, aher VOll höchstem Selbstverant
wortlichkeilsgefühl getragenen Entwicklung. Nur unter dieser Perspektive kann man 
sich mit ihm auseinandersetzen. 

Die Frnge nllch den Grundlagen unserer Musikerkenntnis wird immer wieder ge
st~llt .und . beantworte\. Mun spürt die allmähliche Kristallisation zweier "Hichtungen". 
D.le el~e: 1Il der auch Kurths Arbeiten liegen (oder vielleicht noch eher: lagen), erstrebt 
d~e RelllJgung der Musikcl'kenntnis von allem, was nicht zu ihr gehört. Sip sucht da. 
Kunstwer~, u.bgelöst vom Stofflichen, vom Komponisten, vom Betrachter, von jeder 
außermusl~nltschen Beziehung, sucht Methoden des Erkenncns und begrif]')iche Klärung 
des. Erlebmsses. DI~ andere will wieder den "Geist", die Wertidee, ohne jedoch cinst
~'el~en ~Iethod~n eIDer musikalischen Wertiisthetik hereit gestellt zU haben. Lehrreich 
Ist m diesem Zusammenhang das letzte Jahrbuch der Musikhibliothek Pct:ers. in dem 
:;n.n ld Sche~ing in .ein~m Aufsatz "Musikalische Analyse uud Wertidee" zum GeneraI-

.grIff gegen dl.e "mUSikalische Ingenieurwissenschaft" auffordert. Es ist: kein Zufall, dnL~ 
die Vorwürfe die gleichen s' d d' d . . ' d 

.. . . 10, Je man er neuen MUSik gegenüber Immer wie er 
er:ebt: ~ach~lch~elt, Rationalismus, Leugnung des Gefühlsmäßigen llSW. Auch die Musik
er e~~:nls trltt.\O den Generationskampf der neuen Musik ein. Der Gegenschlag kommt 
zur rr61chen Zelt; der Ausgan .. ist nieich nnuewiß W· .. 

" rr ""-" . tr mussen warten. 
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Epigonenmusik im neuen Rußland 

J;;inen .~indeutigcn Beleg für das Lebensrecht einer nadl I~rfassung der organischen 
Zusammenhange stJ:ehcnden Musikerkenntnis gibt Wal te rEn gel s m 3 n n in seinem 
lJuC~~l' "Beelhovens Kompositionspläne in seinen Sonaten für Klavier und Violine" (Verlag 
B. hIser, Augsburg). Engelsmann geht von der motivischen lind suhstanziellen Einheit 
des Kunstwerks aus und leitet die Thematik und Form rines ganzen Werkes aus dem 
Kopf thema ab. Er lÖM aus dem Kerngedanken das Entwicklungsgeselz, die einzelnen 
ßauglicdcr und elen Formverlauf, erst. des Satzes, dann des ganzen Werkes mit Sicherheit 
ab. Seine Arbeit, mit äuger,ter Exnktheit und Verantwortlichkeit dem Kunstwerk gegen
über durchgeführt, ist üher den I~inzclfall hinaus "'ichtig als Verhreiternng der Platt
form, llUr der gegenwiirtigp MII"ik!'rkcnntnis .-t('h\. 

Neue russische 
Musik 

I';illc .\us\\'ahlmoderner 
russischer Klavier· und 
Kammermusik gibt Ge

legenheit zu einem flüchtigen Einblick in 
das heutige MusiksehaITen Busslands. Die 
Kompositioncn sind vom ;\!usikscktor ,lcs 
russischen Staatsverillge.~ herausgegeben; man 
mufb also annehmen, dar.; sie als repräsen
tative Werke ,'on hoher ()lIalitilt gelten. 
Desto mehr überrascht es, wie wenig Ncues 
und WertvoUes diese Musik uns hietet. Es 
ist zuzugeben, da'~ heute Kammer- und 
Kloviermusik nicht gerade d",r rechte Boden 
für revolutionierende Vor"töf.'c sein mögen, 
da eine g('wisse Artistik im Wesen dieser 
ganzen Gottung liegt. Aber das ist noch 
keine hinreichende Erkläntng für die aka
.lemische Leere und Troek"nhcit in den 
meisten dieser Stücke. 

Am frischstcn wirkt A .. lIoSSl/loll· (Turk
menische Nächte für Klavier und Legendc 
für Klavier und Violone.ello), der folklori
stische Elemcnte in seine Musik einbezieht 
und sie zu stark akzentuierten, jn brutalen 
Effekten steigert. Aber er gelangt nicht zu 
einer geistig-abstraktiven Durchdringung 
seines Stoffes, wie etwa Bartak, lind bleibt 
in einer Art von musiknlischem "Genre,. 
stecken. Im Gegensatz zu ihm läßt sich 
der junge lulien Krein bis zur Aufgabe 
eigener Selbständigkeit von der nellen fr8n-

ziisitichell ;\lusik Woulen,.. :\Iilhaud) IlCcill
flussen, ohne aber deren klare Präzision 
zu "ITcichen. Trotzdem ist hier eine ent
wirldllngsfähigc Begabung spürbar. 

Alles andere ist nur von epigonaler 
Bedeutung; etwa die Streichquartette von 
Schchalin und 1\1. Steinberg, die formal und 
in der Faktur ganz im Ilahmen des her
gebrachten Typus ,·crharr'-'ll lind deren 
Tonsprache unmil telhar auf die Streich
'juartette von Bavel und Debussy zurück
w,-,ist. W. Schirinsb steht in einer Violin
sonate noch ganz 'unter d~.m [~inf1u'; oe,; 
Spätimpressionismus von Scriahine. Noch 
unbedeutender und unpersönlicher wirkt 
eine Beihe anderer Komponisten (Schaporin, 
Jewcssew), bei denen der Mangl,1 un Sub
stanz oft durch äußerliche Brillanz des Sat7.('s 
verdeckt wird. 

Es bleibt der I':indruck, dul, dic junge 
russische Musik keinen Am;ehlug an die 
Entwicklung des westeuropäischen SchaO'ens 
gefunden hut und weit dahintcr zurück
gehlieben ist. Wichtiger noch ist die Fest
stellung, daß die muteriellen und geistigen 
Umwälznngen der russischen He"olution in 
dieser Musik in keiner Weise zum Ausdruck 
kommen. Es würe interessant und auf
schlugreicb, den Ursachen dieser merk
würdigen grscheinung llllchzugehen. 

Il((ns 8cll"I'=I'- Ritt,,/" 
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Melosnotizen 

Notizen 
Neue Konzertwerke 

Paulllindemith nrheitct 7,ur Zeit Ull l~inem abend
füllenden Clwl1.llcrk, zu dem (lott/ried Denn den Text 
~e8rhriehen hat. Die Partitur, elen'" PT5ter Teil h('.
Teils vorlirgl. soll im I1crhf!t vollcndrt flein. 

Emst TocJlS .. Kleine Theater-Suile" wurde nuf 
Grund dc~ uußl,rordcnlliclwn Edolgl\9 der Auf
führungen unh~r FurlwiingIer in Leipzig, Hcrlin unel 
I-Jamburg Lrrl'ifs fnT zahlreiche Konzerle in dieser 
und der niichslen Spj(·lzeit erworben. In den Ver
einigten SWatCH wird Erir" Kft'ibrr dll~ 'Vcrk n1s 
erster zu Grhiir bringen. 

Im Ilnhnwll de~ 4. I1hcinisdH'n Musikre~tes. dns 
"0111 '10. hi6 12. April in Rssen stattfindet. gelungt 
durch die f~senr-f ßiilme unter Leitung VOll GCl1crul
musikdireklor Iiudolf Srlllll=.-Dornbllrg ein musiku
lisehes Zrit:ipirl "Von Freifag bis DOlllwrslag'; von 
Karf 11(~rmaTW PillTlry zur Uraufflibrung. Sprech
chor. Tanz. Film, lHclodral11~ Lied, Sehlllgcr lind An
snger sind die Träger dicRe~ Zeit spiels I dr:isen Librelto 
BrutlO Sd,lin/aflk schrieb. Ocr Aulführung de. Zeit
spiels gellt' das DiverLimcnh.l für Klavir-r, Sprecher 
lind KnmU1('rnrdlcstcr von K. H, Pillncy voraus, 

In lIemsehcir! hringt Prof. Dr. Fclix Obcrborbcck 
zcitgcnöBsischl~ \rl'rk,~ ill rcgclll1üL~igel1 Stiidtischcl1 
VeranstaltungeIl. zu denen der Eintritt frei iM!. So 
wurden in der letzten Zeit gespielt dns COllccrto 
groseo d,'~ juu!!cn Köln"rs Hrrmnm, Sdm'jaer. das 
Klavierkonzert mit Knmmcrorc:hestcr VOll llcrmmw 
WIln3a" di,' Orchestersuite von IlaTls IVedig. nuL~er
dem Werke nHl lIindemith, Die Verunstaltungen. 
die hereits in glt'idler Form im vorigen \'''intl~r ~tatt
ronden, hegegnen olh,citi!!c11l rntereRsc. 

Die "Klei"e Lrl.ft.~pif!l-Sllitf!" ,,'on Hermafl.lI ,rwudl. 
die. im V~rlng von Ernst ~~1I1cllburg. L,~ipzig. er-
9chl~nen ~~t. wurde vum Allgemcinen DeutsdH'1I 
Mwnk"crl'ID rur dns diesjührige TunkiiJ1!o\lIl·rfcsl in 
Bremen zur Aufführung nngenolllOlen, 

Das Cnllegil~1I1 musicullI uer Unin~r"itiil t;n"/'iu'ald 
ver811~toltetc .eIDen. Ofrt~nen Abend (mit SiJlg:;lImdl~) 
gemetnschnfthch lIut eIem Rostocker Cull. I11U~. unter 
Dr. Ha, .. EIlgt'I und Erieh SdlCnk. Vom Stnduhelller 
Greifs,,'ohl ,n.lrde die Schul- und Musikcrkomiidif' 
~Afwlico ~llrJ.,t~: vun ~crlilz (Struh;und 1606) aufge
führ!_ DH~ Orl~nllulmuslkfltikke wure.n vom Musikwiss. 
Seminar der Unh'crsität Creifswnld bearbeitet. Die 
.. Freie ~fcrcin.igung ~ur ~)nege zeilf;!enöEsischer Musik
hot bel freiem Eliltntt eine Htrawinsky-Motincc. 

Die MllDnhcit1ll'r I~iedertorel \'craostultete einen 
JO,~pll Ilaa3- .4~nrl mit ru-m"n Werken dps KOI1l
porustcn. 

. Ram Gau ~cue "Bal~eusllile'" gelangte im t.'eLruar 
sn Braunsr.hwclg und Wte~batlen ?our EN1nulführulig. 
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l1t'rberl Barth, der Leiter dcs Mitteldeutschen 
l\:.onzf~rtbnro6. gründete einf' Vereinigung vornehm~ 
lieh junger Interpreten, das den Künstlern ncur 
Müglichkcitcn crö[ncL Das Impresurial des Inter
preten sicht im Konzertngentcn nur 1Ioch einen An
gr8f.elll cn, der ul!=ö organisutorischer Leiter funrrierl. 
Die IIIIS der Tätigkeit des I. d. I. sich ergcbe~dell 
Gewinne werden Einrichtungen dienlich gemacht, dip 
rlus Musiklehen als kulturellen Faktor fördern und 
den Intcrprrtcn in ~cim~r Lnufbnhn IInfl'rsHit7.pn 
flollcll. 

Oper und Opernspielplan 
Am Fricdri('hthealer in D(~S~ml wurrIt' Mozart!'l 

Ido1Tlt'neo in einer nelu'n Tl1ll5ikniischen ßenrheitun~ 
des dortigen GI'n.~raJIIl1l5ikdirektor3 ROf!t.rr zum 
,~rsten !\'1al gegeben. 

Die 0p,'r "Das G/ür!.: drs J/r. ,lk Phcrsoll" (nichL 
wie ur8prfmglidl angezeigt "Grutesken") von Karlhein= 
Gut/wim, Text von Edwin Denb)'. gelangt in f1ieBer 
Spielzeit an den Theatern DlIi .. ;/)Ur~-lJorlwm :r.nr 
lirulIfl'iihrung. 

Dns KiiTlip:,'iber!{er Opernhaw; "rachte die Urauf
führung Ut~r Iwitcren 0pI'r ,.Der lolle Kapellmeister' 
von ßelHlO l1ardi. Der tolle KupeHmrister hat die 
Lrhcmsrhieksulc dc~ berühmten OpcrnkomponiBten 
Heinhnrd Kei~l'r, dem ,'instigC'1l Kupcllmei~ter an der 
crHtrn deulsdH'lI Oper in Hnmburg. zum Inhalt. 
Burdi8 neur Oper wurde bereits von mehreren dcul
~ehcn und aut;ländisf'hrn Bühnen zur Aufführung an
genommen, 

:,Vino Nricllrardt hut die Dichtung lind Komposition 
cif1l~r drciaktigen~ nbcndfüllt~nden Oper "Drei .JVcidtfe" 
yollenticl. Die fUlllnstisdlC Hnndlung schildert dm1 
i\lenschen ohnt' Herz, den scllünen Lu~iano. uml seiTU' 
W undll.ll1g zu einem neuen Lehen, 

Das Badische Lnl1(h~8thcotrr in A-(II'13rtthf' winl 
demnächst das Ballett .,D(!I' Zauber/ru!eTl" von 
/(ussi"i-!l{tspiglti in dt~r rnszcnierull!! nm Ballett
meister llufuld J. Fftr~tCl1311 zur d~lIt8dH'n Urnufw 
a"frührung hringen. 

Am Htnclttheuter :ladll'Tl kllm unt.'r der musiku
li8clll'n Leitung von PUII! Pella und der Spiclleitun~ 
des Intcmlantcn l-Ieillrirh A. Siroflm Meycrhcen .. 
..Afrikanerin" in einer völligen Neu-Dbersetzung und 
Neuhearbeitung vun Punl Pclla zur ersten Auffiihrung. 

\Vngner-Hep;enrs .,S~a,.anc!leH gelnnl!t im ßrl'l"
luuer Stnrltt'heah~r zur AuU·ührun{!:. 

• 
Aus der Ab8chluL~rechnung für Januar hot sich er

geben, daß die Einnahmen des J1:IallnlwiTTWr J\rational
lh.eaters in d.ie~mm Mannt gegenüber (hm lel~tjährigen 
Emnnhnt(",n IIU gleichen [\'Iunat l"il! Plmi von 10.000 Mk. 
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_--------------______ Melosnotizen 

allfwi('~t'IL Da... ]\;ntionalthcntcr hcrt\jlf'l alfi 

niiehstc Neuheit J-linocmiths "Nc/lcS WJU' 'fage" vor. 
D i ~ /..-,.;" ;~.~IJerg(Jr Sr ad, i 'crord 11(" j'/lj'cr,<mm m I Im/! 

(·rldiirlc sidl nach lange'f lJebattl' dumit cillvcr
I't<lnden, daß in dil' stiid,iHdlcn Iluu .... llldlt· 19;!1 lind 
1'):12 ab Z",,'llUL\ fiir cli,' Theater :JOUOOO ~Ik. ein
gt·s!pllt \vcrc!,'n. Et-' wird dillwi vorausgesetzt, daß 
mit dl~r nlll1dftlnk~r!:l{'lIscllUfl t'in UIlIH'IUlIlnm'r Vcr
Ifll/:!; Wt~gCll Dirnsthnrlllndllllll! des ()f)l'rnorel'('~t('I'H 
zlHilandc komITlI und die fnr den ForlhcBlllnd rle:
Thrnlt'TS IIllerHi(~lif'hf"1l ßl~ihilrl'n nm B,-ich lind Staul 
LI'" iJlil!1 \\' ndt'll, 

Symptome der Zeit 
Das BraHIl~dnv{'igii.;ehe LaIldr.~lhealcr Illudut" die 

AII(rührlln~ def: I,,"o::::.::;e& davon ubhiinp:ig, dllt~ A/ball 
ner~ ein :\U(';..;I hcihrul'htc, indem guranticrt wird. 
tluL~ cr df'lIbdH'T Stnntl.'llIngchörigkl'lt und dClIt!"ch
I"tiillllllip: ~l'i, Alban Berg hrnchlt' diese!" Attest h('i, 

nt~r J)rcigro:)dlCllap(~r-Jti.·{m wurdt' von Mini:;ter 
Frick fl'lr Thüringen (/erbolen. In der Bep;rfmdung 
wndl'J) folgende \Vort(' uls .. t'nL!iitliidH'nd lind ycr
rohend" lJez('ichnel: __ Dorl ~('ht Deinf' Fr/lU mil 
(·int~nI Kerl los·'. 

Der Iri('sbadc,,('r .. ()hrrol/"'. uls Prunkstiick der 
{·in!"tmuln kniscrlidH'n ~lnif('stspiclc "in Iraditioncll(~r 
H('grifr geworden, wird zum ersten Mnl nach dem 
Kricp:t' wiC'dL'r in da:-l Prop:ramm der dle:;jährigcll 
\Iaift·~t,..;picll' aufp:cnOTIlJ1len \\ erden. Int.l'ndant /Jekker 
hringt eine HL'k~Hlstrllkti()n eh'r al~en Aull'ühr~ll1g ill 
der BenrLeitunp: VOll 1'liilst~II-Lullfl: unter SteJ(~hllnl! 
eier Illclndramatitwh"11 I~rgllmmnp: HIn Schluur. Die 
hl'kannte \Vnncleldl'koratiol1, die bei dem I3rllndt, uel" 

Oper P'2~1 vernidlfl" wlIrd.'. wird nach ~ll'f11 Ori/!innl 
in l'im'r BUIITll'r Wl'rk!'11i1t f/('II nllg:dertlg:l. , ' 

Personalnotizen 
()Uo }":Ielll[Jrru hat di., fl1l1~jkuli~chl' Direktion 

drr \"on .Io~l'r I-Iofmiller in IIw!!w,'i Airl'.'i :1lI ol"j!uni
sl('f('lI(lcn SlIIlllllcr-Stal!iunc ül.H'rnollllTlI'll, Er ~"Ilt 
von Mui bi~ Oktober nach SÜdulIlcrik:l. 

C'eur!! }..·uhlrmkrlmp.u' hat von eIn ~t,tatli("hc.n 
-'tllsiknktl{ll~llIi(' in Mü"dwlI dl~n Hur l'rhall'en. dir. 
Lcitull~ dcr C.·igellkll1~~l· (h'~ Prof. Fpli'\ ß\'rhcr zu , 
fllwrnehm('n. 

Df.~r J';rfllrtt·,. .1 fot r'II<'IIl,'Jwr tDirigcll1 ~ llerbc;' 
\\ ('itellll'YCr), der zu!dl,t IlHt l)t'slJIldert'n Erfolgen 111 
KlJpt~nha~en unrl Pnri~ dl'buticrtc: widmet ~it:lt nwhr 
und IIlrhr dem IIl1ulerncll Schan·eu. Er brnl'hte 11. 11. 
··Wt~rkc "nil A. Knuh, Waller Ht'in, PUlli Iljntle.milll, 
L. "'eher. J. \Vei'muann, J. Haa~, K Donein. Tuch, 
Br. Uunk~'rt eie'. zlIr AufführuIH!. ln (1t~r tlcJll1lüch~1 , 

stattlindendelI Errurter Allll'iillrung t1t·s . .Jnsa~cns
~ingC:l1 ChnrkllahclI de'i Erfllrlt'r 1\'1011·tlt·n<"iwl"I''I dil' 
Snln-BoIICII. 

flo&f? Wal/er wllrdp n~rpl1idlLet. nl, ... .-\h.~cl1ll1l':' ihrer 
Itolliimlischt'n Tourn(-t~ im COlleertge),otlw in Amstl'rw 

.dum l·inl& Knntntl' \'011 Tdf'tlillnn une! Furlncr .. 

~~ragmellt Maria "ur ErstulI{f'iihrung zu bringen. Die 
Süngcrin wurde ferner für "wci Konzcrte nllch Pari~ 
cinlJ;eludcn. Aur Veranlassung der .. Sociclt~ pour la 
Propu~atjon drs Lnngul's J~trHn~t:',rt's" wird sie am 
2... März in der SorlHlIllH' Coclhr, IJülderlin, 
;\ijt'tzsche. J\lt1rikc in klassischen lind modernen Ver
tonungen und um 31. 'tär?: in dt'r Hcvuc Musical!' 
:r.eitgcllüs.;.;ischc r1Clltschr K"JIlpo~itiont'n ,,11 Gehör 
bringe'1-

AnIon J/aria 1'opit=. suug in der BcrlilH~r Urauf
führung ein .J.'lnL~nllhllle'· von ßrcl'ht-Eisler ditO 
Tcnorrullt~ und nicht wie in un:;crer Kritik im 
Jauullrhdt ;:II1KcgelJt'n. Erik W'irL Topit.,; sang im 
Lauf dieser 83i:,on in Slo{"kholll1, 0310. Kopt~nhag(m, 

Wnrschnu, ,rifm und ~larlricl. 

Pädagogik 
Dns vercinwtl' Seillillar 

" 
de!' Ht'lt'hs, erbundc:'! 

Deut:;cher Tonkün6tll'r und Musiklehrer E. V. und 
deH Sternsehen I\.on~l'r"ntorium~ richtet einen Sonder
k/lrs{'.~ für nnp;elwnde Studierende der Akademie ffir 
KirdH'Il- und Sehulnlll!:iik (·in. Dic.scr Kurtlus ,'rsLrcckt 
sich nllf siillltlichc Fächer der Aufnahmcprüfung mit 
AustHlhmc des Iluuptfuf'hcs (Instrument oder Gcsang). 
ni(' Eil1richtulI~ di('~cs Kurses ist dadurch vcrnnlaL~t, 
daf,~ ht~i der Aurnahml'prüfung häufig Aspiranten 
Irotz ausreichender ßegnlmnp; zllrlh'kgewit~scn werdelI 
IIlHt~h'll, wril ~ip fiba kt~ilH' "a('hgelllül~(' \' orbildulll-!: 
in diesen Fiichern verfügten. 

In LI'f·p=.ig fand kürzlich unter I.eitung des Gc
snngsh'hrcrs lIii!fler-llrrmlt, zum erHtcn Malc im 
Oeutsl'hlnnd (Iit' DClllon.straüon .·ilwr Unterrichts· 
lI1ethode mit Sd18l1plnttt'n ~tutl. clie ~ine ,,,'e~c~ltlidU' 
l~r\\'cilerung auf dem Gehictc der StinHlIcrzlchu~g 
rlar5tdiC Au~ PIOItNl hrrühmlcr Sänger werdcn dH' 
beslgelllngent~n Tongruppcn und Einzchünc durch 
dns Grammophon hclichi~ oft wicderholt. unft 
dadurdl die !\lüglichkcit eiulT t!l'nam'lI l,t'chnt:whclI 
.\n81)'5(" gcgchell. . 

Die:' Studi(,rl'ndl'1l der 1Il!l:oikpäda~i:Ol"hc(l Ahtt:llulI!! 
des J)re.~d'l1'r ~on!;('n'aluritlm,f; vcranslaltt'n um 
18. i\liirz einen ,\hellt! .. Moderne Jug-elldl1l11sik". bt,j 
delll IlimlemilhA Frull .\11.1:,ieu 111111 \\"('illti Jasap:('r 
zur AlIlführung gelungell . 

Ein von Uir/tart! I'l~'id/l'r gl'didtleh~S und von 
Will)' Kehrer komponierll's Oratorium .w1wl?st.it:ulIl 
1930 wurdc ilJ der Oberrt'llischulc Dr(!.'Ui(!ll-~\cflsladl 
a115 der Taur,· ITt-hol}!'... I~.. Iwltamlrlt zc~i(~emül~c 

" SchulfrugclI. 

Ausland 

Amerika: 

Die l\'lusikahtt·ilung Jt~:- Tcrrnmnrc Oftiec Bcrlin 
sclzt sic:h seil Jahrcll für (Ije Pllegc angcl~ii('h~i~d,
deubit'llcr Mu!'<ikbl'ziehungcn ein. Eine Rcih{~ VOll 

engli:;cll~prnchig('n SeI.lrifl!'ll. flher Ih'ulsdIC~ Mu"ikfcglt~ 
und <Im.. i\lII!oOik .. lllfhulI1 111 I klll!'lf.'hll.llld wurden 
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Der neue Erfolg von 

HINDEMITH: 
»Wir bauen eine Stadt« 
Es asrhienen sod}(~f/ 

unter defll g/ej(h(JI/ Tilel 

Klavierstücke für Kinder 
Ed. Srholl Sr. ~20() ......... \1. 2.-

!. '11I(;.('h. - ~. Lied: \\ il' bnlll'J1 eine Stmll 
- ;\. MU!llk!\tüc.k: Mun Z(,j"'j nru llnkommcndl'n 
1.I'II11·fI die Stadt - 4.I"'Li,'d: Irh hin dn 
:-;~hlln'[lI'r - S. ~1(1O ~pidt ~neBuch, _ 6. Dir-
1>1I'lw komlnf'n In lit'r ."Iß{'ht 

IJif'"'' . i'l.tü{'k~ w.'!l'dNI nlill hOruPUlliHWIl au~ 
dt!1lI !ipl(.J {ur f..:tnd{'r > \\'ir huuf'n {'intl Studte 
1t,IIH~.ewfl.hlt, lind für ~Iuvit'r n.f' u ~ ('" e t z t. 
",," '>md nIlL~t'rordl'III[11'I1 1lI('ltldlfj~(' !-llfH'ke ftir 
klf'jllf' IIlInde lind 

c1H~ J.,cichtcst{' wat'; 1 Iinclemith bi~-
. . 

her fnr Klavier t!c~chricbcll 
- --- - -

hut. 
~ir stcllr'J1 Homit vonu~lil"hes Malerinl z,;r 
An\\'Nldun~ zeitgenüH9isc-f.{'r ~IIIHik im ('rlllen 
Kln,·jenllllt'rrichl dnr. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

• 

IN NEUER AUFLAGE: 

ORCHESTER
KATALOG 
1930/31 

BIS 15.11.1931 ERGÄNZT 

MIT GENAUER ANGABE VON 

BESETZUNG 
UND 

ZEITDAUER 
GRATIS 
VOM VERLAG 

ED. BOTE & G. BOCK 
BERLIN W 8, LEIPZIGERSTR. 37 

N A M E 

WOHNORT 
UND STRASSE 

HIER ABTRENNEN 

erbIttot yon Ed. Bote & G. Bock den • 
.. Neuen Orchoaterketalog 1930-31 .. 

Soeben erschien 
die S~7. Auflage I 

nach Leimer-Gieseking 

Das Phänomen Walter Gieseking 
ist das pianistisme Problem der Gegenwart 

Wie ist es möglich, dauemd ein so riesenhaftes modernes Repertoir auswendig zu beherrschen? Wie 
kann man eine soldze Vollkommenheit des Ansdl/ags, der Phrasierung und rhythmischen 
Prüzision erreichen? Was an Oieseking ist Veranlagung, was Schule? 

Diese und andere Fragen beantwortet das vorliegende Buch. 

Es bringt anfwnd zahlreicher Musikbeispiele unter Mitarbeit von Waller Oieseking die 
Me/hode seines Lefzrers Karl Leimer und gibt damit zum ersten Mal AujsdlllIjI über ein 
System, das in seiner Allgemeingültigkeit jedem, aus welcher In leder guten 

S D · . / MuslkoUtnhond- Mk.2.50 

B. Schoffs Söhne, Mainz . Leipzig 
chule er auch kommen mag, unsdzätzbare wns/e erweis. lung vorrBltg. 

AuafGhrlic:her Prospekt 
ko.tenloll 

BIUe beziehen Sie ~jch bei allen Anfragen auJ MELOS 113 
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11ic~(' ("hPT'HCht i~t ;:t1m('i~t Iln~ l~in~c,I( .. ~g,.n('n 
1\I1!te·.hln~!·n lHu·h M,lu/olalH' df'S 7.111" \'f'rIO~lln~ 
~t"ht'nd('n Hi1umes ZU·H10lIllenKf'sll'llt. Ih'r 
.Ml'.LO_"VEHLAtj hitte·{ "tl'tS 11m n{'tl(' (Hlt'r 
~r v.'lnz"!HI" Ei nSf'nllungl'n. 

Gesang 
"'",-t"1'11.1Illlo; 1111'1 ,1"111 F.-I'I'U'\f-lld'l 

Kiihl Grunc1mIlIlH: (;roSi:,: L]"hf, ... li"der up. 10: ;) Lic~lcr 
n,1I"1I I\ethgl'j JI(I.(ls. 1.Ir-dl'rVfll11 Leben: I1lmlelluth: 
Si np:- 11I11i" Spielrnu il'l'l1; Kllpil1 '1: Licrh.'r 

Pnu I (; iiHlIllCI': G rQm/lJr.' (; .IiRell 1 i['df'r ; J olcl .. J({J(la.1U " 
Sur'},SII: Parl!IH filr Bariton und VIOline 

Wllhrhll 01lt.tmunn: narfdlr: Volk!:llicder: BllsonL' 
(-;Ol'lh l'-( ;{· .. lInK(': J nrnn.dr,; .S~oh alit ,'. Sohra nl11/ ~ 
TOlll·I·ZykllL~; t{f1/,m, rr'I!I(lr; jnt. IVmsmann 

":bH~ IlIu·tl/.te: (iM.' (~l'lsll. ('i· ... :\n~p: h(JmilL.~h!f: Braut· 
lict!, :1 gl'i ... tlld1l' Lit·tll'f 

UI'rtl'ud('J HI'I)I): Hans 
RU7.('nß Hcrlill~('r: Amdol.,' lJ~I"!/: FfflRnlCnte aus 

~ WOll~'C\;:· 1 I.ICI\CI'; Cn..pM,. D()bussy I' Dfllngf''
Ewsrr!.- dc Fnflrl ,' IlilUl"mith: St~rrmHlt'n: 
HO/ifl'lYfJr; Jirnlr; /(ur"pli; J(ortlallfh.,. J(rNlr": 
I.ictlt;r mil Inl'hlll1lt'nl,.·n: i.lfja,'flwswJcy.- N"n.
N",lol" y .. PisIr .. Rnl,'"t, UOlI.'lS/I! .. .. ~·(ttir; 8,~hljn"(J1 g; 
• .,'trtJ.IVIfI ... /rl/: J l'ucn1l''1 dp la Jvriqut' japll"ü!sc 
([lUch mit Ins'l'uTlH'nlen); ~VlJ/}ol'tI; lV,r,lI: 
Fraut'ntanz; V!lC'!lII(r.k: IAt'dcr 

~1 nr..:, I~ I 111It' 11 hel'A'-T 1(1 ri~ h NI ! Eisl,,1' : Z"i lllllf.{Sau~. 
!oichnille; l(alillnNICI: ,0 \1!'llo.;chcl,ht'L7,", ~(;'·'~11i('lll'''' 
T,,~III'(I', .(i('i",Iic1w'l. \Vip ','nlil'd": l~'mif. P/!trrs: 
I{:m!il I!' fu r Snl tl'~llprtlll u. \. I. 0, .'lwsll·r; Seil ünIJor!l: 
Die hlinp:entlen Gnrtrl1 

flans Ilo ,·rn in: 1(f{!U~JIf'l'rr,' ScJ,(ill brrg,. 1 VindsJlt'rgrJ" 
EI'nu von 1I01'1("lIn: Himf(ll/j;th .. JUI1j.!c !\flllott!; i-'li,ul(!r; 

R(lllrr,' Seld'·(lelr; S, h Onbf'ry: 1·lljn~(,lHlt" (;tillt'n, 
lismn!l ~~UlIIIt'Il: Rrs}Jighi 

Han", lIo(rlllRlln~ lIimlt'milh: ur. In; /(nmi" ... ki: 
fl9. P"alm; hrrn,,/c:.O LIII'I")'11l0.si1.~; ScIIlJIII,el"!!: 
(;c\JI'J.{c·Licdcr ; 8/(>/,lwlI: Li(>d f'r; l'''omff,~: N iCllSC'h I:. 
Lh~dcr 

"'ei h' le H ii n I- MIlIllC!U'k: IJilrll,' D(r!JU.s,'l!l; l'rmu'!im
ste;'I,' G rU,' Gra,')::,' lli'ldlJ'lff'th,' H ,mrf/yer " )( Ortt
guId; Nlillei- " Sclwr!ch / ,"·chiiltberq. Seil rolcpr ; 
:SrJl/IltIl".s~ . 

UR.rla IInsMI\: }(rfJnfll, 

EtDmy Ju~el,h: Bratmlf'l.,: PnlluJ! rle'r :\;\t'hlil-::LII: 
lJebltSJ;II: Arit,ttcs auhl ies ; OrO.'~:: Lil': '('~I icd er: 
FOllnflr: I, rajtmcnt I\Ia n i1.: I {tur,~: Li eiler" es (; Iilek:-:.; 
/(r(1 (fk: {) l.al"r~'nHI~", 1{\ln7.l~rt;\ri(~; Nw' I: Chan
... nn,.; Sd,üTlö.rg: 11. Strclrhqllartl'll; '~"P"(Ul: 
Li{~dcr; Slr/iw/TI.ti"l"" I'n:o.lurnlc, nr.lIx Po/\mcs; 
Tael,: ChillCRj"dw '·Wlr. Lit'dl'r; Zrl.;/lrr: l\Inri(,rl
Iil~dt'r Imit Slfl~ich'luarl('ttl. 

118ft Kl\ml.oMki: E, .lfori(.z 
lias. KAI,liek: Grullnsr; l(ollml,fl/,i: Pit'rrol l.unairc 

Trunk .. H. lnndt 
Eva. KUt\lOb~r·'Vt":ltI: Scl'orck 
Lottt\ Krp.IM1(1.r: HaaG 
El'H~ Kubh~: MiUlflr: 1?f!8piQh;: Toch 
ltar,ltut La~6n: lIaa,'f: Stllpllrtn 
l.~unRm&rle Le 1/zhf'l'g: lVind..tp«rgL!r 
.l.'llx Lo~ftel: SeJwfICk: EIt'R'l/~ 0, •. ;{i, Im, I{;ommeron'h.) 
JI.ul Lohmn.nn: MnttitJS(f1l; R(!lItt~r: Ru!o! .. ischc I.irder 

op, 21 ' 
Valentln Ladwlg: Wind8".rger 
Lotto lIider· WolIlgomath: LMdvai 

."Ilni'" Mnl'tin: !Jelm.o;,o;!I: ,1}, dc FaUn; P. Grarnor: 
(~al1!:l'nl'I'~If'r; LOllis (;"IlI',dH'll/: :\~I.!ro spiriluals: 
Ilüll!rl/l./t!,; alls oJl 18 ulld i\lariI'111.>ht'l1; jfl.lnar:h .. 
Ilamillsl;.l: (3l"i ... tlil"lw Li~'/Irr; F,n:('ll !tat;;: Tage. 
li("dt'r mit Viol. nll('in: I\T(,lle/;: .IdlhfWd: ('a[,I\(J~ltP 
111" nt·ur .... ; Schiillberg: aus op. (j un~1 Gt'orl.!di('(I~~r. 
S('hrr!.-I'r; ,S'!t'Jlhml" Slra, /Il; 1l.<:/~/J,' J. Tl "tism ((//11 

Gl'f'tp ~h'lil't"III-NII{h.ch: 1-/r.lUlemah 
Alllnlj(~ .'tt'l'l-'I'UIlIIt"·: Todl: Dir ~'hinrsiH('hr. Fliitr
lh 1'1111111 e ~li o.:lnl'll- KnJlIH~1' : II irlff emith " d,' F'ftf in ; 

Pisk; I'rokn/il'ff 
IJuin ~IY!olz-I~IIIf'jllj'r: IJI'I'lIh. !/llw; SI'hü,!f}('I"[! 
l\1ln. Nell:;;ltz(lI'·'l'hoeJnd:;;~eJl: /Iaffs: (,hri~tllslirtl('f, 

Lil'tlt'r {!t'r ~I'hnsllt'ht. G('S:lng-e :tn (~otl. Cnlrfwegs 
llnl'l!ßr'etc (lldf'lI: H, Rr'flflf'f, Hu .... ..,i ... dw Liedl'r: 

Po [{I1lfl'mitll : E, J(r('/I('/c, 

Al1l1Y (!nistc)('I': /ln.lIs: I.il'del" !.let> Glikk .... Tag lInrl 
NndlL; l1i"dmw:th .. Du;' ~rH'natl('n; 11. /(. ,'-,'chmid: 
I{lang' um !{Ian/!:: Stflpha'I,' Toch: nil' cllinf'sischr 
Fliilt· 

ltnn RIII.hnrl: cl" Falla,' ROl/f'T (;}l1.il!flr 
AIRl'ilUIIlC Ilßu-lWgluu('l': RIEd fietsrh .. llallmf)(wg,' 

[)'-sk." IIYll1nll~ .an die Lir!w; Scllü"bf!T.II: IlcfL' 
gl'w1!ehs(' 

n IU'I!" 1l1't' tr R i 4' 111"(11': [I(/. a.s 
H01'I011lIl1 SIJlIt·y: S'f/'phan 
~Inrin ~('hlclt h-Bnur: IUtr:g." (~t'~,ln~(' mit Streich· 

quart.'lt 
(~lllh'l' St'h) iOIlI' -"·inzlt.w: (i, ,'II'ltm,;'/O!f,' I\lIn".

Pli/zn(?/".- ."chürt'J/ry (I I:1111!f'IHll' (~;irlrn; . Soli au:o; 
~ I f'm lis t> oll·St L'l'idl(] 11 a rh' [I) ; S,'hr('k"T,. Muh .... (/.pl! a/l 

Rutil Stthtilu'l: Urns;; op. I!): /1a.a.s: op, ,').I. 
Mut'IR ~(!hlllfz-Birch: F.. J~)'d//l(l"'I," .. ··;'chä1lbcrg; 

11, Tr:rss(Jfl 
hIn. :-1f.hul'lIInlln·lIm·('IIC't: IV. BiJII/IIf'." D .. r Heiland 

(Snpranporlil'): Haas,' Knal, .. Jl[f'ss'lf'r 
Ituth 8ymnnczik-lIuI!"NI: J'rdfkr: 3 ern~11' Gl'sl~ngc: 

!{a m merknntalc : I( a //liftsi"': : \ \' cs .. ohnl n ner (,~,\)('t 
~lllrp;" 'l'e ~I~ 11 (~II m !lehrt': Tuch: Die ("h i ne ... i .... dw I'li'il!" 
Ingn TOl'~lwtr: Fnrlllrr: Marianisch" Anliphonl'n (Alt) 
Th('odol'ß Ver,~t('{'~II: [(Ofia.llI 
nl'l'lhe ,1(' ViA'I('J': Jes."illghn/ls: l\lariC'nlit't,lcr (~it 

Chor u. 1\::mlmt~rol"dH'ster): Honegyer: I\.iim~ Da\"ld 
(Solo) 

Hmw"'lIlt"I': Fart1l r: Fr.agn1l'11! :\Iarin; l\amnll'r· 
I,antatl'; /-la(l,~': Ta,g- und Nacht: Him[('I!lith:' Di.p. 
:-\l'rt'IlMlcn; HOIli"qqt'r: l{iilli,Lt Da\'id: 1t(tlIl,".~~·I." 
i\lngnilit-al: MilJm,llf',' (,aloI11g-UC dl' l'lellr<.;: L"clwn· 
lu'ru: Solo im Str{'ichquol"tc!t op. \I): Str:awi,~sl{y: 
Chant du Pi'eheur, Air du ro~."iJ,!;n()1. :J Jilpamsehe 
U('<!t'r, Pn!'\hll:.tlc: Toeh: J, IV/,!isI/l.IHlJl: Der J,!;<"ltll' 
V()~e1; II,'inrlsprf'!l('r: LiCllcr mil K!.a\·icr. ,.PH'!n(iI'r 
Sang" _ 

Itl'iuhohl von 'VAI'Udl: l-la,a,~'; Jamal'h: ol~ I.' . 
11"11111. W f' ill" ßnrknny : H ind ('mi fh : i\ !;U'IC',1 Iyh~" , 

',nrinlll: Jn.rl!(I.('h: Lit'dcr op. tS: Sff'pn,,: Tn'sMln 
ltnuolf ,,"'nt,zkr: Jl((mssorysky: Lit~/"'r und T:inlt' des 

Todr .. 
Chu'lI. Wh'z-llcsl'4: Fortl/rr: Frogm<"nll\la,ria , . 
Colctte',"YIlK: IwmUiOfI; /)C'bllss.,: La dcmll,~ell{' cllI~: 

l:t'nCanl prodil!ue; Duparc: dn FaUa: F.m!rt ~ 
Hindrmilh; f!o"rgqeT,' Lc flIi 1);'\'111; Aa"",,! ... lrtl. 
1\1:1I.!niHI'nl: JlInul/cr': Rarrl,. R'SPI,,qhl'- 8trmVl f'skJI. 

EUsabeUI Zull\ut: Hilldemith.' Marienlcb('n; RCSpfglu, 
Delta Silvant' 

(~8rtru{l Znrck: ReultC'r: :\Ii~~a brc,"i~ 

Di~ Vflr81!~"t1.idltl-nu wird 'm niicIJswlI He!l (ar{go.riel:;t! 

114 
Bitte be.lehen SIe ,'ch bel .IlCii Antr.gcn .u/ MELOS 

, 
I 

• , 
I 
I 

I 
• 

• 
• 
I 
• 

I 
• 

I 



•• ;., 

Ci) 

w K 

Klavier 
Suite 11, op. 1 Nr. 2 

Ed. Scholl Nr. 2110 M. 2.

Sieben Baga lellen, op. 1 Nr. 4 
Tanze und Lieder aus Ungarn 

Ed. Schott Nr. 2111 M . 
~Jng-arischcr Tanz " Lied des Schweinchirten I 
fanz der :ro.Hidchcn I Harmonihaklimgc I Summ· 
lied I Rumllnischcr Tanz f Volksballade 

Epigmffiffic, op. 3. AchtkleineKlnvier5lücke 
Ed. Schott Nr. 2112 M . 

Alte 'Yeisc I V,alse fran-;:aisc J Keck und lustig f 
E~pcflmcnl mIt den harmonischen Ohertönen ( 
E!nc Grimasse , ~1922" I \Valzcr I I{Jagendes 
Lied 

. ) -_. 

. ) -_. 

Sonate 11, op. 9 Ed. Sdwl! J'(r. 2113 M. 3.-

Drei Klavicrstückc Al Fresco, op. 11 8, 
Ed. Schot! J'(r. 2114 M. 2.50 

Capriccio in modo ong-harcsc I Allegro robusto I 
Allegro giocoso -

Sonatine, op. 11 b Ed. Sd,oll Nr. 2144 M. 1.80 

S t r e i dl ins t rll m ente 
Trio, op. 12 für Violine, Viola und Violoncello 

Studienpnrtitur Ed. SdlOlt NT. 3499 M. ] .50 
Stimmen Eu. Schott Nr. 315h !\t 3.-

Ordlester 
Sinfonie I, op. 10 für Knmmerord,eslcr 

Prospekt mit Pressestimmen kostenlos 

I ' 

, 
; , , 

- .==-0' ,===-
-------, - -

FAUL )iADOSA 
wurde im Jahre 1903 in LI~vu 

(OlJerungurn) geboren. Er stu

dierte Komposition bei Z 0 I t n n 

K 0 d a I y, Klavier bei Arnold 

Szckely und ist seit 1927 an der 

li'odor'sdten Schule in Budapest 

als Lehrer täLig. -

VOll Kadosa liegt hereits eine 

stattliche Reihe von KInvier

werken vor. Aus dem Klavier

klang erfunden zeigen sie, bei 

vollendeter künstlerischer Reife, 

ausgcsprodlenste Eignung für 

dieses fnstrument und sind 

dankbar, ohne schwer zu sein. 

Im ungarischen Volkstum wur

zelnd, sinu sie modern in der 

Sprachc, auJIällig knapp und 

präzis im Ausdruck. Kadosas 

KOIJlpositionen zählen zu den 

stärksten Äußerungen innerhalb 

der gegenwärtigen Kluviermusik. 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAI NZ 

Bltle beziehen Sie ~idz bei IJUen AnjrlJgen lJuf MELOS 
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SCUH'S 

Carl Maria Cornelius 
wird anläDlich der kürzlich erfolgten 
Erstveröffentlichungen aus dem Nach
lasse des Künstlers ständig verlangt I 

Dus Werk erschien: 
in zwei Bänden 

al, Band 46/~7 der ,.Deut.chen Musikbüehcrei": 

Band I: Von Mainz bis Wien 
Band 11: München 

mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben. 
in Pappband je Mk. 4. -, Ballon!emen je Mk. 6.-

Von seiner freudigen Aufnahme in der 
Prr:Rse zeugf?n die nachstehenden Prohen; 

wDer Büchcrwurm~: 
Ein au6c(clrtlcntlich reiches, bisher uDvcrüffcllt
lichtes Malerial ist hier verarbeitet und gibt Ge
telil:cnhcil zur Auscmamlersetzung und I<lArunK in den 
verschiedensten Fragen. 

Prof. Paul Schubrios; 
in der .. Vrankrurl~r Z('itung": 
Ich mUchtc llicscs bewegliche Buch nicht nur in den 
Händen mci~cr Generation wissen, die ~crne zurück
schaut und Ihre mehr ahnungsvoll als mIt BewutiL'icin 
durchlebte )u~emJ hier im gro~cn Spic~el findet, son
dern auch In den Handen der Jungen Generntion die 
/.(cneigt ist, Wagner. Lj"Zl, (orneJiu:" zum alten Ej~~n 
zu wc·rr~n. 

• 
~ZciLSt:hrifl für Musikwis~enschafl": 
E:- gibt k(!inc S~hil~'erung der \Vagncrzeit, 
dU!!io ~ahr. ~o r1chtJ~ wäre, ohne, daü damit der . 
menschlwhcn u".d kunstlciischen GröLie von Li:;zl und 
~ngncr ~Ic~r genngste Ahbruch gcschfihc. Es ist die 
B}ograpnle von Pc!cr Corn('liu!;; und aufierdem noch 
ytel mdn. 

~Münchncr Zt·itung·: 

':Iier Jjc~1 !!in gro.fsc~ dculsc.hes ErziehungsLuch 
\or,. da!oö 10. vorbildlicher Welse und in natOrlichstcr 
schrtlls!clletlschcr Formung zeigt, wie ein durch Cha
rakterlllidung .. Selh~tzueht uDe]" Seelenadel mehr als 
d~.rch gC~ClltlgC Werke Woll gewordcncr ~'lann durch 
du! Gcsduchtl' wODdel\. 

"BI alter der StaalsOj)cr~: 

Es .ist CI." intimes Buch, ganz erf611t vom Wescn umJ 
Geist. dlcse:- st'l.tcnen Monne!!, den no c h v i ~ I zu 
wenJgc Wirklich kennen. -

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

Neue wutvolle 

Klaviermusik 
, , 

BELA BARTOK 
Drei Hondos über Volksweisen 

u. E. Nr. 9508. . ..... M. 2.50 
ßaruik, dl'j' nusgezcirhlll·te Kt'nner der un .... nri~chcn 
Volksmusik, hat in die-IH'n drl'i fiondOfl ff.lemcntc 
dcs uDgari.!u·jl(·n Volksli('de8 in mpi.'\lflrhnfler Wei.'\l' 
\'('rnrbcilct. 

FRlEDlVIAN-GAEHTNEH 
Wiener Tanz No. 6 

u. E. Nr. 9904 . • • • • . . M. 2.-· 
Friedmnn hat se-incn berdt!:' früher Cr!!clliencnen 
fiinC I1erten .... WieDer Tilnze" ein neUC!l Heft tolpcn 
lassen. Gnermer!! Melodien voll .'\chwennflllg<,r 
Schönheit., haben eine !;c~chickle. ihre Wirkung 
'1chr hehende ßearbeitung errahren. 

D. E. INGHELBRECHT 
Trois POemeS danses 

u. E. Nr. 9922, 9923, H924 
I. Reve . . . . . . . . . .:1-1. 3.-

1I. La Danse POUl' les oi.eaux M. 2.
IH. L'nlbum allx portraits . . M. 2.50 
Tilnzeriscl. bewegte, harmonisch inll'reflMnlc MUBik 
von leicht exotisdll~JIl Kolorit. 

ALEXANDER JEMNITZ 
Tanzsonate, op. 2~ (FaeslIng 1930) 

U. E. Nr. 6691 . _ . . . . . . M. 4.--
Der rrühere erate Satz ist durdl eineIl neuen er~ 
Aetzt, die anderen SlItze sind vom Komponisten einer 
Umarbeitung unterzogen word('n, so daß die Sonnte 
in ihrer jct~pen Ce~chlo9!1enhrit ('ine'! drr he
d~utend!!ten Werke dc," Komponisten i~t. 

, , 
ZOLTAN KODALY 

Mal'OSSZeker Tänzc 
u. E. NI'. 8213 . . . . . . . i\1. :l. 
Eine neue Folge '\-·ou 'l'lillZCII amI der ungarisdllm 
VolkAmuaik geboren. Die Orjginalrßa~une:. t~r 
OrcheBter wil'd im No .... elllur-r unler To~calltlll In 

New York uraufgcffihrl, Deulsche UrnuflTlhrung ßrn 
28. November in Dre~den unter Fritz ßUSdl. -
Oie Musikfolge ist auch ffir tI1n:7.eri~chc Wil'(1crgßh,. . . 

gemgnt'l. 

DANlEL HLJYNEMAN 
Kleinc Sonate 

u. E. Nr.8224 ....... M. 2.-
Hepertoirc \' Dlter GicHcking, Erwin SdllllholT, 
Ahde von Uylyunck. Prof. lIenry Wilh('lmll~, 
J~lußrd Zud;:mnyer u. ß. 

J. STUTSCHEWSKY 
Vier jüdische Tanzstiicke 

u. E. Nr. 9389 . . . . . . . M. 2.50 
Die eraten KJnvierkolllpo~itionen des bekannten 
Ce1lislen. In Wien berella einiJ!e Mole mit großem 
Ert'olg gespielt. 

Durch jede MUBikalienhandlung zu beziehen 
Universal-EditionA._G., Wien-Leipzig 
Auslieferung filr Berlin : Ed. Bote & G. Bock 
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I. Albeniz, Tnngo, Konzcrttrnnskriptioll (Godowski) 
Ed. Schott Nr. J 705 

COl1l'afl Bock, Sonatine , , Ed. Scholt Nr. 2072 

- Tanzslücke • , , , , , , , Ed. Srhott Nr. 2073 

- KIn vicrstilckc I , , , , , , Ed. Schott Nr. 2109 

Klavierstacke 11 , , , , , , Ed. Schott Nr. 2145 

M. de Falln. Farrucra (Tanz des Müllers aus "Dreispitz") 
Ed. SchoU 1\r.1721 

Dan!ic Finale (Jota aus "Licbcsz.mbcr") 
Ed. Scholt ~r. 2127 

_ Feucrlanz ........ Ed. Scholt Nr. 1722 
Zwei spranisehc Tnnze, (aus "Ein kurzes Lehen") 
Xr. 1 a moll, Nr. 2 d mull Ed. Schott Ne. 3005/6 je 

1.00 

3,SO 
2,-
3,-
3,-

.-", 

2.50 
2,-

., 
",-

• aVier- epertoir 
Manl'icc RnveI. Jcux d'Enu 

i\liroirs (Spiegelhilder) • 
- Pavane . . . . . . . 

. . Eil. Schott 1'\r. 1787 
· Ed. Scholl Nr.1786 
· Ed. Schou ~r. t7Bß 

Hm'mann Rellttol', Fantasia npocalyptica op. 7 
Etl. SdHltt Nr. 17ro 

Variationen fiber das Baf"h'st'hc ChoralliPf! ~Komm 
SÜller Tod~ op. 15 . . . . . Ed. Schott Nr. 1791 

HeinrIch J{nspnr ~chmid, ßa)'crisehe LlJndlcr. op. :16 
Ed. Schott Nr. 1792 

- Deutsche Reigen, op. 45 .• EI!. Schutt Nr. li94 

3,-
8.-
2,-

2.50 

.,-
"' 
:1.-

JO!oleph lInRs, SchwtinlcC' lind Idyllen, op. 55 
Ed. Schott Nr. 1728 

- Sonate Ddur, ap. 61 Nr, I .. Ed.ScholtSr.17_"9 
_ Sonate a moll. op. 61 Nr. 2. . Ecl. Schott Nr. 1730 

Cyrll Scott, Lotusland, op. 47 Nr. I E!l. Scholl Nr. 180·1 2.-
3.- - Danse n~gre, op. 58 Nr. S . . Ed. SdlOH Nr. I&J5 2.-
2.50 - Zweite Suite op. 75 .. . . Erl. Scholt Nr. 14·13 5.-
4.- - Aegyptcn, Suite. . .. . Ed. Schott Nr. 1·136 :1.-

Pore)' Gl'nillgcl', Llindlichc G!irtcn (Englischer Volks· 

- EindrUcke alls dem Dschunp;elbuch (junglt· hook) 
von H. I(iplin~ . . . . . . Ed. Scholt Nr. 1·1:17 3,-

tanz) . . . . . . . , , . Ed. Schott Nr. 1726 
1.50 - Forellen . . , . .. . Ed. Scholl Nr. 1799 2.-

_ Indische Suite. . . . . . . Ed. Schotl Nr. 1·130 3,-
_ Piano~Album (Englische und irisrhc \Veiscn un(l 

Tanze). • . . . . . . . . Ed. Schou Nr.1425 3,- ßel'uho.rd Sekles, I. Suite, op. 3-1 Ed. Scholl Nr, 2070 4.-

Alcxnullel' Gretchnninoff, Zwei Sonatinen, ap. 11 J 
Nr. 1 Gdur, ~r. 2 F dur . Ed. Scholt Nr.1297/9ß je I.SO Josip Sll1veoski, jugoslavisC'hp. Suitt:! op. 2 

Ed. SchuH Nr 1319 

a Morccaux, op. 116 , , , ' E~, Scholl Nr, 1310 I.SO _ Sonate, op. 4 . . 
Aus dem Balkan. 

• • • • · Ed. S!'holt Nr.t020 
und Tllnzc 

PauI HiILtlemith, Suite ~ 19221/ ap. 26 (Marsch· Shimmy
Nachtstilck _ Boston - Hnglime) Ed. SdlOtt Nr. t732 3.-

Gesflnf{c 
Ed. Schott Nr. 1817 

.t.-
:'1.-

2,SO 

KInviermusik op. 37; Igol' Stl'nwinsk)" Suite aus "Gescbichtc vom Soldaten" 
Ed. Schalt Nr. 1821 10.-

Erster Teil, Ucbung in drei SHlckcn 
Ed. Scholl Nr, 1299 4,-

Zweiter Teil, Reihe kleiner SlUcke 
Ed. Schott Nr.l300 

Philip)l ,Tn,l'nnch. 3 Klavicrslüel<c op. 17: Bnllnbilc
Sarabande - Burlcsca . • Eil. SchaU Nr. 1735/37 je 

6,-

.-", 

-El'n!'!t 1'0011, Burlesl,cn op, 31 . , Ed. Scholl Nr. 1822 

- daraU9 einzeln: Der Jongleur E!1. Scholt Nr. 1823 

- Fünr Cilpriccetti Oll. 36 , , Ed. Schott Nr. 1B2S 

Tanz- und ~piclslOcke op. 40 Ed. Schott Nr. 1412 -
Sonatc op. 47 Etl. SchaU Nr. 2065 - , , • , , , , 

Sonalina op. 18 (Romanzero I) 
Ed. Scboll Nr. 1738 5.- ,1'on-qufn TnrlnR, Sevilla, Piltorcski' Suite . 

Eil. SchaH Nr. 1026 

E. W. KOl'ugolc1, Sonate Nr. 2 Edur. op. 2 
. Ed. Schott Nr. 17.W 6,-

Bilder aUS Sevil1a . . . . • Ed. Schotl Nr. 1ß27 
_ Sonate romnnliquc (tiber cin spanisches Thema) 

Ed, Scholl Nr. 1828 
Klaviersuite aus der Musik zu "Viel Lllrmen um 
Nichts~ .• . • . . • . . Ed. Schott Nr.1740 3.- _ Seereile . • • • . . • . . Ed. Schalt Nr. 2107 

Pant Kn~losR, Sonate 11, op. 9 . Ed. Scholl Nr. 2113 3.
- Al Frcsco, op. l1a, S KlavicrsH1ckc 

.... (1. Schoft Nr. 2114 2.50 

_ Sonatine, op. llb • • • . . Ed. SchaU Nr. 2144 1.00 

Nlkollll1Jopntnlkoft', Kontrasle, op. 16. 5 KlnvirrslUcke 
Ed, Schott Nr, 2136 3,SO 

Dnrins nUhaml, Snudndcs da Brazil, SuHe brasilia
nischer TAnze. 2 Hcfic • Ed. Schott Nr. J771.J/'I je 4.-

lJudwig Weber, Tons!ltze rar Klavier 
Ed. Schott Nr. 2t55 

Jca.n Wiener, 
Brillant) • 

Sonatine 

• • • • 

syncopcc (Lourd • Blues -
• • , , Ed, Schott Nr, 3013 

Lotha.r Wiotlspergcr, Der mylhisclw Brunnen op.27 
7 KlavierslUckc • . • . • . Ed. Schott Nr. 1848 

_ Sonnte Cdur, op. 28 . . • • Ed. SchoU Nr. 1830 

2,50 
2,-
2,SO 
2,50 
5,-

3,SO 

4,-

4,-

5.-

, 
t t h B. s s o c S Ö h n e I Mai n z 

Leipzig - L 0 n don - Par I 8 

Bltle beziehen Sie ~Ich bei tdlen Anlr4gen 4U/ HBLOS 
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Bollettino Bibliografico 
Musicale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-b ibl iog raph ische 
Monatssch riff 

.. 
Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

'JCteln 
CONTINENTAL 
Schreibmaschine 
Preil RM 260 ••• AuJ Wunsdt 
Z.hlungs erleichterung. 

WANDERER 
eOHClKAU a. 

ERKI! A •• a. 
OH •• KITZ 

Verlangen Sie Druckschrift Nr. 523 

Neue 
Orchesterwerke 
Partituren 80cben erschienen 

MAX BUTTING 
op. 38 Heitere Musik 
für kleines Orchester (Radioffillsik II) 
U. E. Nr. 8126 Partitur . . :\1. 20.
Komponiert im Auftrage dC'f Berliner Ftlllk.~tllnd('. 
"Ein neuer Beitrng zu besonderer Rundftlnkmu~ik 
_ cin klllllglicll apartes Werk" (Berliner Tageblatt) 

ALFREDO CASELLA 
Serellata 
für kleines Orchester 
U. E. Nr. 9991 Partitur . . M. 20.
Casclln hut dieses ur5prüng:liC'h für Klarinette 
Fagott., Trompete, Violine und Cello komponierte 
'\le,k dns zuletzt heim 1\lusikfest in Lüuid. cr
rolO'r~icll nuflJ'crtihrl wurde, nunmehr für kleinC9 
Or~hcgter be~rbeiteL Dos Wf'rk hllt in der nellen 
Fnssung beim ~.Ju8ikfc9t in Venedig stiirkste 
Wirkung erzielt. 
, , 

ZOLTAN KODALY 
Sommerabend 
(Nyari este) für kleines Orchester 
U. E. Nr. 9980 Partitur . . M. 15.
U. E. Nr. 9982 Partitur 16°. M. 3.
Stfirk9ter Erfolg unter To~r,anini in New York und 
ßudapcllt. Im Januar 1931 unter Furlwiingler in 
Berlin ete. 

Marosszeker Tänze 
für kleines Orchester 

i 
1 

I 
i 

, 
I , 

, , 

U. E. Nr. 6038 Partitur . . M. 15. - I 

U. E. Nr. 82H Partitur 16° . M. 4.
Uraufführung Anfang November unter TO!lcnnini in 
New York. Am 28. Nov. in Dresden unter Fritz Buach. 

Neue Orchestel'werke 
moderner russ. Komponisten 

A. GOEDICKE, op. 26 Im Kriege 
6 Improvisationen für großes Orchester 
U. E. NI'. 9363 Partitur . . M. 13.50 

L. KNIPPER, op. 18 Kleine lyrische 
Suite für kleines Orchester 
U. E. NI'. 9299 Partitur. . . M. 3.80 

L. A. Polowinkin, Telescope 11 
für großes Orchester 
U. E. Nr. 9342 Partitur . . M. 13.50 

Tänze der Rätsel 
für kleine. Orchester 
U. E. NI'. 9349 Partitur. • • M. 4.30 

An.ichtsmateriale von der 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN/LEIPZIG (Berlin: Ed. Bote Ili G. Bock) 
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Der größte Erfolg 
des Kammer
musikfestes in 
Chicago, U. S. A. 

Das neue Klavierkonzert 
von 

(unter dem Protektorat 
von Mrs. E. S. Coolidge) P a u I 

Das Werk mußte - wie 

auch bei der deutschen Erst

aufführung in K 0 L N -

wiederholt werden Konzertmusik für Klavier, 
Blechbläser und Harfen 

Nächste Aufführungen: 

BE R L IN (25. April unter 

Klemperer) - PAR I S (An

fang April) 

• 

Partitur mit untergelegtem Klavier
Auszug 
Ed. Nr. 3248 • . . . . . . . M. 10.-

AuffQhrungsmaterlal nach Vereinbarung 

Aufführungsdauer ca. 20 Minuten 

B.Schott's Söhne, Mainz 

J. Hf W. CHESTER Lid., MUSIKVERLAG, LONDON 

HUG 

SONATE No. 2 für Klavier. • • • • • Mk. 4.-
"Diese Sonnte ist sicherlich eines der besten Beispiele neuer Klaviermusik, 
die uns in letzter Zeit zu Gesicht gekommen sind~'. Tlte ~/usical Times 

SONATE für Flöte illld Klavier • • • • Mk. 6.-
"Die Sonate ist sehr effektvoll gearbeitet. Der Hauptsatz hat stark exotischen 
Einschlag, das Scherzo verlangt durchgehend Staccatospicl, die Aria ist in 
Nocturnostimmung gehalten, während das Rondo-Finale Jazz-Elemente ver
wendet. Ein beBonderer Vorzug des Werkes ist die Tatsache, daß eB über
aUB flötengerecht geschrieben ist". Auftakt 

Bestellungen können durch die Firma 

CO., LEI P Z I G, R 0 S S P LA T Z 16 
gemacht werden. 
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"Zweifellos ist hier ein Werk :1l n~uem Le~:n enveda 
worden, nadl dem die Bühnen mzt BegIerde greifen werden, 
dem das publikum voll freudigem Staunen lausdwn wird" 

Dr. Ernst Latzko im "Berliner Tageblatt" (Abend-Ausgabe) 

JACQUES OFFEN BACH 

Oper in 3 Akten. Textliche Neufassung von Erich Walther. 
Musikalische Revision von Georg Winkler. 

Sensationeller Uraufführungs erfolg 
am Leipziger Operntheater (21. Sept.) 

Die Presse schreibt: 

Leipziger Abendpost (Dr. lVi/helm lung) 
Mil dieser Neufassung in der das 60jilhrige \Verk ~estern zum ersten Male über die Szene ging, haben dir 
Rearbeiter der Bahn~ ein üebenswiird(qes und zugkl'iiftiqes ~Verk der h(litere~t ~llu,se zurüclq;~~w,?nne!1. 

Die an sich sehr einfache aber durch allerhand buffoneske Elemente gewürzte Handlung Ist III sm 
~dlt"mtervoUes nlusilmli.sche.'1 G6~and gekleidet worden, das alle die vielseitigen Eigcnsl'baflen ,von Offcnhachs 
Kunst zeigt: ull.f!rschöplUche blühende iWelodik, zündenden Rhythmus, pUeanto Instrwnentatron. Das Werk 
ist eine überaus glücklicbe Mischung von Singspiel, fein komischer Oper und grotesker OJ.lcrettc. 
Hoch gir/(len di,. Wogen dM B(!ifa·ls. AUge/nein war man sicJ~ darü~er klnr! dass ma-n wohl selten einen 
so ergOt:l,c.hcn Aben.cf in der Oper erlebt haUe. Offenbach hat wlC'der einmal emen grossen Erfolg errungen. 
einen Erfolg, der ibm zweifellos COr Illngere Zeit treu bleiben wird. 

Berliner Togeblatt (Dr. Ern!! La!zko) 
Dabei muss das Gcschi,ck des Bearbeiters anerkannt werden, das die musikalise:he Substanz unverletzt .1iess 
und die durch den neuen Text bedingten Varianten an der kompositorischen Arbeit mit stilistischem «'elOge· 
fühl dem Original anzugleichen wusste. - ZweifeUos ist hier 8in Werk Zl~ nDrlem Leben erweolet worden, 
nach dem die Bühnen mit Begierde grelfen werde'!.!., dem das PubliIrum voll freudigem Staunen lauschen 
wird. '" Ein ausDerkatlftes Haus bereitete dem werk und seiner lViedergabe emen stürmischen Erfolg . 

Neue Leipziger Zeitung (l. A. Sdlltmann) 

Wir stellen rest, dass ~s wenig komische Opern gibt, deren Libretto deo Hörer 50 intensiv bei heiterster Laune 
zu erbalten vermag, wie dieses Textbuch •... Der eigentliche Schatz, den die Ausgrabung dieses vergessenen 
Offenbach-We~kes zut~ge gerördert hat, ist die Musik, sie ist die kokettere, witzigere ZwillingS!tchwcstcr der 
Ho!fmann-~usik, sogleich aber au('h die Irgendwie verliefiere. . .. Dt:r nach jcdl:m Akt stiirntisch Btllsetu!IIde 
B6l;faU zeigte, dass das Ptiblikum CUr eine wertvolle und zugleich unbeschwert unterhaltende Oper s~arl{C 
N«:,gung hat. Zum SchluBS hob der Vorhang sioh wohl. ~weidutzendmat. Alle mussten sich immer Wieder 
zeh!.en, und es fehlLe Dicht viel, dass man den alten, seIt einigen Jahrzehnten verstorbenen Komponisten aucb 
noch gerufen hltte. 

ft'8te_Anzna~meD: Hagen. Oldenburg. ErCurt, Gera, Hannover, SteHin, Magdeburg, Danzig, Breslau, SaarbrUcl,en. 
armen, 'Urlcb, BrOnn (Deutsches Theater), Prag (Deutsches Theater) 

KIavierawzug mit Text (U. E. Nr. 9959) M. 15. - Textbuch (U. E. Nr. 9960) M. -.80 

Ansichtsmaterial und weitere Pressestimmen an Bühnen bereitwilligst von der 

UNIVERSAL-EDI TI 0 N A. - G. , WIEN-LEIPZIG 
Auslieferung für Berlin: Ed. Bote & G. Bock 
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Gesamtverzeichnis 

Biirenreiter-Verlages 
zu Kassel 
48 Seiten in Umschlag enthiilt ...: nach 
dem I.1CllC.Stet~. St8~d - ein systemntisches 
Vcrzclehms samtheher Bücher und Noten 
(Vokalmusik, Instrumcnt,all1wsik, Musik
büd'er, Zeitsrhnjien, fahrbar"er, Graphik). 

Zusendung 

für jcdcn Intcrcsscntcn kostcnlos 
ebenso die Sonclcrvcrzclclmissc: 
lJi'i rC11 reiter-All s~(lben / [11 strlllllCII tallllll SI:k 

Liederbücher I KirrhcllnU1Sik 

I-IÄNDEL 

es 0 

20 leich te bis mittelschwereStücke, 
für den Klavierunterrieht 
ausgewählt und bezeichnet von 

illy Rehherg 
Die Auawohl von WiIly Rehberg entstammt den 76 .SLOckon 
rnl" Klnvicl". von G. F. HAn(]cl, deren vor einigor Zeit 
erfolgte, Aufachen erregende Entdockung noch in bestor 
Erinnerung iet. Die Bedeutung dca FundeIl liogt in der 
Tot8ochc, (laß dieBe Werke nnhozu cin Drittel des gnnzen, 
verhnltnismllßig wenig umrnngreichen KlavicrschafTcns von 
HAndel ßusmllcllen und den bellten bj~hcr bekannten eben
bQrtig sind. Rehberg hot aus dicger neuen Sammlung eine 
kleine Auswahl der rür den KInvierunterricht besonders ge-
ei$neten Starke "etraffen und aur diese Weise die klo!lsisc'bc 
Literatur um ein fiervorragendcslnstruktives Werk bereichert. 

Ed. Schott Nr. 2129 , .. M.2.,-

ß. Sehott's Söhne, Mainz-Leipzig 

Die 
neuesfen 

Werke 
für 

und Klavier 
, • 

OriginalIVerke: 

Guspar CusSIld6 
Zwei Stücke 

) 

Nr. 1 Lumento de ßoubdil 
Ed. Schott Nr. 1561 M. 2.

Nr. 2 Hequiehro, . 
Ed. Scholl Nr. 1562 M.2.50 

Alcx. Gretchuoinolf 
Sonate, 0P' 113 Ed. Schott Nr. 1549 M. 5.-

Cyril Scott 
Poem (Der Musikant und die Nachtigallen) 

Ed. Scholt Nr. 2130 M. 4.-

Alcxundcr TIlDSlDan 
Sonnte • • • • • • • • . M. 4. -

Bearbeitungen: 

Guspur CIlssad6 
Frunz Schuber!. Konzert für Violoncello 
u. ~)rchcste.r. Nach der Arpe~gione-Sonate 
frm bcarbellet. Ausgabe fitrVlOloncello und 
Klavier Ed. Schott Nr. 1550 M. 5.-

Fritz Kreislcr 
Alter Refrain (Wiener Volkslied) M. 1.80 
Rondino üb. einThemav.Boethoven M. 2.-

Mllurice Marechal 
Nr. 1 M. de Falla, Spani,cher Tanz aus 

"Ein kurzes Leben" . • M. 2. -
Nr. 2 1. Alheniz, Zwischenspiel aus 

"Pepita leminez" . . . M. 2.
Nr. 3 E. Cools,Pliaska(Russ. Tanz) M. 1.80 
Nr. 4 Schubert, Litanei . . . M. 1.20 
Nr. 5 Liszt, Liebestraum . . . M.1.80 

Die Werke .~/lCn Interessenten aud. 
ansiehtsweise zur Verfügung 

B. S eh 0 t t'8 S ö h n e 
Main. I Leipzig 

Bltle beziehen Sie ,Ith bel aUen Anfrage/i au} MBL.OS 121 
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• 
gt'horrn 1882 in Scvilla, c~inC'r der hcn'?rrngrndsten Ve~trcler de~ jungen spani.sr~hen 
Sehult'. _ In romnnisdH'Tl Lündcrn seit lungelll gcsrhatr.t. gc" .. mnt cr seil cllll~er 
Zeit mich in DpU1SI'hlnnd stiindiA' ncne Freunde. In spinen 'Ye.rke.n eint sich die 
den Romancn eigelle huhe Kultur der Form mit einer kbcnrligrn, plastischen Er
findung, die gtch nuf iilH'.~ull crk?nnhnrc nn_tionnlc Elc~lIente stützt. _ f)i~ hier ~11 
erRter Stelle gcnOIlIltel~ "crke BUHl nnd,l Klnn~ und S~tz et:htcste Klnnen.llll~lk, 
für dl~ren Ausführung rm besonderes tl'-l'hms('hes Können flicht cmmnl ('rfordcrhch 1St. 

Klavier 
Sevilla, Pittoreske Suite . • 

Unter Pomcrnnzenbiiumen -
Jahrmarkt 

• • • • Ecl. Schott Nr. 1826 
Gründonnerstag um Mitternacht -

M.4.-

Bilder aus Sevilla • • • • • • Ecl. Schott Nr. 1827 M. 3.20 
Sommerabend uuf der Terrasse 
Chorknaben in der Kntheclmle -

Sonate romantique (über • em 

Miniaturen • • • • • • 

- Kiuclers~iele - Tanz cler 
Auf zum Stierkampf 

spanisches Thema) 
Ed. Schott Nr. 1828 

· . . Ed. Srhott Nr. 2106 
Spaziergang - Soldaten kommen - Dus Dorf schläft - Tages. 
ßllbruch - Dcr Markt - Duo sentimental - Das Fest - Die 
Hückkchr 

M. 5.
M. 2.50 

Seereise • • • • • • • • • • Ed. Schott Nr. 2107 M. 2.50 
Licht nur dem Meere - Ein Fe,t - Ankunft im Hafen 

Postkarten • • • • • • • • • Ed. Schott Nr. 2146 M. 2.50 
Baskischer Tanz - AllS Barcelonn - Mndrid - Lundschnft bei 
GrllOada - Pilgerrahrt 

Radio Madrid, Suite. . . . . . Ed. Schalt Nr. 2148 
Prolog -. Vor dem Mikrophon - 1. {jberlroglln~; Die Studenten 
von SanlIago - 2. UbertTugung; Fuhrweg m Kustilien -
3. Ubertragung; Fest in Sevilfa 

Violoncello und Klavier 

in Vorbe
reitung 

Gründonnerstag um Mitternacht (nus: Se"llla) . . Ed. Scholl Nr. 347 M. 2.-

KanulU:, n.usik 
Streichquartett . . . , . . . 

Fandangiullo (Sogoaia) • • 

Riifaga (.5ogool,,) • • • • • -. . . 
Sonata (S'fJocia) . • . . • • • 

• • • • 
Studit'npnrtitur Ed. SchoU NT. :-J476 1''1. 3.20 
Stimmen. . . Ed. Schott Nr. 3130 M. B.-

• 

• 

• 

Gitarre 
• 

• 

• 

. . . . Scbott's Gitarre-Archiv Nr. 102 M. 1.80 

. . . . Schott's Gitarre·Archiv NT. 128 M. 2.

Sl'bott's Gitarre~Archiv NT. 132 in Vorbereitung 

B. SC H OTT'S SOHNE, MAINZ 
• 

lJUIe IIealelunI SIe "da lief aUen ~en auJ MBLOS 

I 
I , , 

I 

I , 
, , 
, 
, 
, 

, , 

I 
I 
I , , 

I 
I 

, 



Heft 4 
10. Jahr 

Bearbeitung 

April 1931 

und Interpretation 
o beri nterpretation Edwin von der Nüll 

Musik ist noch mehr als das Drama an den Interpreten gebunden. "Musik zum 
Lesen" gibt es in extremen Fällen bei Arnold Schönberg und lediglich als tendenziösen 
Hinweis auf den Stilwillen. Interpretationsfragen, zu allen Zeiten existierend, sind nie 
mit so doktrinärer Heftigkeit verfochten worden wie in der Gegenwart, oder wenigstens 
in den letzten 50 Jahren. Die Antithese vom objektiven und subjektiven Dirigieren 
ward mit Bülow und Richard Strauß zum aktuellen Problem und hat seither den Kampf 
der Meinungen unvermindert wach gehalten. Ehedem stellte man den objektiven Bülow 
dem subjektiven Strauß entgegen, heute müssen sich Furtwängler, noch mehr Klemperer 
und Kleiber gefallen lassen, Ricbard Strauß oder Bruno Walter als ihren objektiven 
Widerpart zu haben. In dem Streit nur den Generationswechsel zu sehen, gibt keines
wegs genügenden Aufschluß über die Sachlage. Denn, wie betont, vor Bülow brannte 
die Frage nicht. Hier müssen andere Ursachen vorliegen, die zu skizzieren versucht 
werden soll. 

Man spricht von "subjektiver" Interpretation der Musik und meint, daß der Inter
pret (vor allem der Dirigent steht im Brennpunkt des Interesses) in die vom Kompo
nisten gegebene Musik etwas hineingeheimnist oder aus ihr zu Unrecht herausbringt, 
was "objektiv" nicht in ihr vorhanden ist. In diesem Sinne wird die Bezeichnung 
"Uberinterpretation" gebraucht. Die Möglichkeit derart gekennzeichneter "Subjektivitäten" 
seitens des Interpreten setzt völlige Beherrschung des technisch-materiellen Momentes 
voraus. Sonst könnte der Interpret nicht bis zu den ideellen Verästelungen vordringen, 
die das Wesen seiner subjektiven Wiedergabe der Musik ausmachen. Nun ist gewiß, 
daß die technische Vervollkommnung des Berufsmusikers erst im 19. Jahrhundert jene 
Höhe erreichte, die im allgemeinen das 17. und 18. Jahrhundert nicht besaß. Speziell 
den Typus des modernen, souverän herrschenden Dirigenten schuf im engeren Sinne 
Bülow. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts war man zufrieden, wenn man eine 
Partitur einigermaßen technisch einwandfrei zum Klingen brachte. Die Ansatzpunkte 
für die heutige überlegene Behandlung des technischen Apparats finden sich bezeich
nenderweise dort, wo man mit der Pflege k la s s i s ch e l' Musik begann. Nämlich bei 
dem Pariser Orchestererzieher Hab e n eck, der seine Musiker jahrzehntelang mit fana
tischer Hingabe an das Studium der Beethovellschen Orchesterwerke fesselte. 
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~ri,nterpretation als Folge der Repertoireabnutzung __ __ 

Wir stehen mitten im Problem. Der Augenblick, in welchem der Begriff eines 
"klassischen" Repertoires geboren wurde, war entscheidend für eine Interpretationsein
!ltellung gan~ anderer Art als es das 17. und 18. Jahrhundert forderte. Bis zur Epoche 
der beginnenden romantischen Schule gab es ein Repertoire in unserem Sinne nicht. 
Es war Gebrauchsmusik jeder Gattung und Qualität, die man zu entsprechendem Zweck 
komponierte und bei ebensolcher Gelegenheit aufführte. Häufigere Wiederholungen des
selben Stückes fanden nm in seltenen Ausnahmefällen statt. Fast gleichzeitig mit der 
Bildung eines klassischen Repertoires zog das Virtuosentum den Dirigenten in seinen 
Bereich. Damit haben wir auch die äußere Wurzel des InterpretationAproblems erfaßt. 
Denn der Wettlauf um die Gunst des Publikums brachte neben der ständigen Wieder
holung derselben Musikstücke jene technische Reife hervor, auf Grund deren man zu 
tiefgehenden Besonderheiten der musikalischen Auffassung gelangen konnte. 

Ein \Verk wie Beethovens Fünfte Sinfonie möge illustrieren, was gemeint ist. Dessen 
zahllose Wiederholung birgt einen gewissen Abnutzungskoeffizienten in sich, der von 
außen' her durch die Konkurrenz der Dirigenten, von innen her durch die Erneuerung 
des musikalischen Gehaltes bedingt ist. Das letzte bedarf näherer Erklärung. Als die 
Fünfte Symphonie zum ersten Mal ertönte, da wurde ihr Stofflich-Musikalisches in großen 
Zügen geboten. Jede weitere Aufführung (prinzipiell gesehen) gewann nun neben tech
nischen Feinheiten eine liebevolle Ausdeutung einzelner Stellen hinzu. Dieser Prozeß 
schritt solange fort, bis eine neue bedeutende Dirigentenpersönlichkeit die Gesamtauf
fassung des Werkes auf eine andere Ebene stellte. Man denke in der Gegenwart etwa 
an die' völlig disparate Interpretation der Fünften durch Furtwängler und Klemperer. Es 
steht also fest, daß jede Wiederholung, die im Rahmen dieser Erörterung Geltung be
anspruchen kann, von in n e n her dazu getrieben ist, etwas Neues, bisher noch nicht 
Gehörtes an der Fünften Zu zeigen. üb es sich hier um Details oder um grundsätzliche 
Neuorientierung handelt, ist eine Frage, die im Augenblick außer acht bleib~n mag. 
Das jedenfalls macht für den schöpferischen Interpreten den Reiz aus, daß er dem 
Publikum neue Seiten der interpretierten Musik zu zeigen imstande ist. In dieser Situa
tion fühlt sich der Interpret keineswegs anders dimn als der getreueste Sachwalter des 
Komponisten. Er allein zeigt jetzt vermeintlich seinem Publikum die Fünfte Sinfonie, 
WIe sie "in Wahrheit" ist . 

. Darin liegt, wenn man es so nennen will, eine große Gefahr für unser klassisches 
Rep.ertoire; Durch den von innen und außen angeregten Trieb zum Neuen, im besten 
Sinne Sensationellen nutzt sich das Werk der Klassiker zwangläufig ab. Die Interpre
tation: wird am klassischen Repertoire notwendig zur Uberinterpretation. Frage: soU 
man dem begegnen? Immerhin verlohnt es sich, darüber zu diskutieren. Es ist zweifels
ohneein Unterschied,. ob man die Fünfte Symphonie jährlich einmal oder alle 14 Tage 
hönt. Ein Unterschied in der Intensität des Erlebnisses, ein Unterschied folglich in der 
We1!tsfll?ätzung des Werkes., Keine noch so eifervolle Besessenheit für die klassische 
Musik kann ihr das Kennzeichen der Alltäglichkeit wegdeduzieren, wenn sie täglich ge
hört wird. Andererseits wäre es lächerlich, wollte man dem großen Schatz bester Musik 
systematisch aus dem Wege gehen, nur um die Begeistel'ung für diese Kunst nicht zu 
verlieren. Sicherlich ist- es aber klug, im Anhören klassischer Musik Maß zu halten. 
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Falsche Vergötterung des Interpreten 

Geht der neuen Musik mehr Raum in den Programmen, so wird die Interpretations
tüftelei auf ei.nen soliden Grad heruntergeschraubt. Das Interpretenproblem mündet doch 
schließlich in das Publikumsproblem. Furtwängler muß mit Rücksicht auf seinen 
Abonnentenstamm alljährlich die bewährten Zugstücke auf sein Programm setzen. Ist 
es nicht Beethovens Fünfte, dann mit Gewißheit Richard Strauß' Till Eulenspiegel oder 
Tschaikowskis Pathetique. Geschieht es bei solcher Gelegenheit, daß ein derart ab
gespieltes Werk dann bis in die kleinste verborgene Faser von der subjektiven Auffassung 
des Interpreten spricht, ereifert sich der Hörer und meint, dem Komponisten sei Unrecht 
geschehen. Muß der Dirigent indessen seine Energien für eine I!rößere Musikmenge ein
setzen, wie es bei stärkerer Heranziehung stets neuer Musik der Fall ist, bleibt er 
zwangläufig dem Hang zur Uberinterpretation fern, die ihrerseits eine Folge allzu 
leichtfertiger Ein-engung der darzustellenden Musikmenge ist. 

Das Publikum trägt die Schuld an der Uberinterpretation. Gibt man ein Standard
werk des klassischen Repertoires am gleichen Abend in Berlin (das ist mehr als einmal 
geschehen) bei den Volkskonzerten der Philharmoniker und unter einem berühmten 
Dirigenten, kann man versichert sein, daß jeder, der es zu erschwingen vermag, zu 
diesem läuft. Denn der andere, der unter ganz verschiedenen Voraussetzungen als die Stars 
musiziert, bietet nur schlicht und einfach handwerklich das Werk. Der Stardirigent hin
gegen spannt die Kräfte des Werkes bis in das verlorenste Sechzehntel aufs äußerste an, 
bei ihm ist es "interessant", sein Konzert hat "Atmosphäre". Das Publikum zeigt unver
kennbar, daß ihm der Interpret mehr gilt als der Komponist, es wundert sich jedoch, 
wenn der Interpret dieser Meinung die Tat folgen läßt. Daß dem also Vergötterten 
Musik zum Anlaß werden kann, sich in Szene zu setzen, ist psychologisch verständlich. 
Wer da meint, die großen Interpreten hätten die Möglichkeit, durch ihre Autorität er
zieherisch auf das Publikum einzuwirken, der hat noch nicht erlebt, wie das Publikum 
Halt macht, sobald "sein" Furtwängler einmal aus der Reihe tanzt. Furtwängler muß 
Beethoven dirigieren, von Bruno Walter erwartet man, Mozart zu hören. Diesem Obligo 
können die Publikumslieblinge nur innerhalb scharf überwachter Grenzen entrinnen. Am 
schwersten wird ihnen der Dienst an der Musik durch das Publikum gemacht, welches 
sie zur Uberkultivierung eines geringen Musikstoffes zwingt. Unter diesem Aspekt kann man 
sagen, daß der Verfall des klassischen Repertoires durch diejenigen forciert wird, die das 
Wort von der "Ewigkeitsgeltung" unserer Klassiker am meisten im Munde führen. 

Das Tempo in 
der alten Musik Hans Th. David 

Uber Musik des Barock und früherer Zeiten wird nicht selten mit Ernst gesprochen, 
Verleger haben den Unternehmungsmut, den Markt ständig mit Neuausgaben älterer 
Werke zu bereichern; die Nachfrage also scheint gestiegen. Tatsächlich wird offen bar 
gegenwärtig weit mehr ältere Musik gesungen und gespielt als in früheren Jahrzehnten. 
Auch die Öffentlichen Darbietungen mehren sich. Dennoch ist die Beschäftigung mit der 
Tonkunst des Mittelalters und insbesondere mit der des Barock - an die im Hinblick 
auf die Praxis in erster Linie gedacht werden muß - keineswegs ein Ruhmesblatt der 
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;Zers«1tzung des Tempos bei Aufführung alter Mu~ik 

Gegenwart, abgesehen freilich von den umso höher zu bewertenden Leistungen einzelner 
Musiker. Alte Musik wird gemacht, weil man auch ihrer gedacht haben will, und wohl 
au~ weil man zwar das Repertoire erweitern möchte, aber moderne Werke nicht spielen 
will oder kann; selten stellt sich der Eindruck ein, daß Schöpfungen aus alter Zeit um 
ihrer selbst willen, aus persönlichem Verhältnis zu Geist und Haltung der Werke musi
ziert würden. Den Spieler, der häufig mit ehrlichem Bemühen und wohl auch Liebe an 
Studium und Interpretation von Ausformungen qnd Vergangenheit herangeht, trifft ver
hältnismäßig nur geringe Schuld. Er ist Opfer mannigfaltiger Verhältnisse, die den Zu
gang zum Wesen der mittelalterlichen und barocken Musik erschweren oder gar ver
decken. Irrtum und Achtlosigkeit haben ein System von Gewohnheiten geschaffen, das 
fast regelmäßig die Entfaltung der inneren Lebendigkeit der erklingenden Werke ver
hindert. Ein erster Komplex von Zusammenhängen sei herausgegriffen und in Gen Um
rissen beleuchtet. 

Jede musikalische Phrase, sei sie instrumental oder vokal auszuführen, kann nur 
in einem ihr gemäßen Tempo ausschwingen. Die Linie wird undeutlich, unklar, wenn 
man die Geschwindigkeit ihres Ablaufs übertreibt; sie zerfällt, verliert die Rundung, 
sobald man sie zerdehnt. In vielen Fällen mag es ein einziges richtiges Tempo geben, 
in anderen wird man die Wahl zwischen unterschiedenen, ja verschiedenartigen Be
wegungsmaßen treffen dürfen; stets aber bleiben jene Grenzen, die nicht überschritten 
werden können, ohne daß die Phase oder auch die Gesamtform zerstört wird. Die 
Gefahr einerseits der Ubereilung, andererseits der Verschleppung droht jeder Interpre
tation - am stärksten haben die zers~tzenden Elemente auf unsere Darbietungspraxis 
der älteren Musik gewirkt. , 

Der Künstler der neueren Zeit mUSIZIert nicht mehr für sich, sondern er bietet 
einem Publikum fertige Aufführungen. Die Darstellung muß den Hörer, der die Musik 
nicht mitgestaltet, sondern bestenfalls mit aktiver Offenheit entgegennimmt, zum Mit
gehen, ja zur Aufmerksamkeit zwingen; so strebt sie selbst mit Notwendigkeit darnaclt, 
die Objekte zu höchster Eindringlichkeit auszuformen. Der Hörer, außerhalb des Musi
zierens stehend, wird naturgemäß am leichtesten lind stärksten von extremen Aus
formungen ergriffen; unwillkürlich oder auch bewußt verfolgt der Künstler, der nicht 
nur miterleben, sondern auch verdeutlichen will, jedes Interpretationsprinzip bis zu den 
letzten Konsequenzen. Um die Lebhaftigkeit bewegtek~tze recht packend hervortretet! 
zu lassen, steigert der ausführende Musiker die Schnelligkeit zum Höchstmaß virtuoser 
Geläufigkeit; um die Getragenheit ruhiger Stücke voll zur Geltung zu bringen, hemmt 
der Darbietende die Bewegung bis zu den letzten Möglichkeiten der Tonerzeugun~. 

Zwangläufig strebt die musikalische Darbietung, einer fremden Masse anonymer Hörer 
vorgelegt, eben jenen Grenzen zu, deren Uberschreitung Schärfe und Ubersehbarkeit des 
eigentlichen Bildes auflöst. Unmerklich werden die Grenzen berührt, unmerklich sind sie 
überschritten. Der Spieler und Sänger, der Dirigent, der einen Satz häufig erklingen 
läßt, bemüht sich stetig, die Eigenart der Komposition zu verdichten; der Schüler und 
Nachfolger fühlt den Drang, die Werke, die er oftmals gehört, nochmals, damit sie nicht 
verblassen, in ihrer Wirksamkeit zu steigern. So lassen persönliche und geschichtliche 
Gewöhnung Tempi als sinnvoll wählen, in denen dem Hörer die Gestalt des Kunstwerks 
keineswegs noch verständlich sein oder gar werden kann. Der schnelle Satz verfilzt sidl. 
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Das Publikum schätzt Stilfälschungen 

in ein rauschendes Gewirr von Tönen, Rhythmen, Klängen, der langsame zerfließt in 
eine völlig unübersehbare Folge einzelner Noten, einzelner Harmoniefolgen. Willig aber 
hat das Publikum eben diese Entformung der Gestalt schätzen gelernt. Man musiziert 
nicht selbst; wer aber als Laie musiziert, verläßt sich unb,edenklich auf das Vorbild, 
das der berühmte Künstler, der eigene Lehrer, die benutzte Ausgabe in anscheinend 
völlig unproblematischer Einigkeit vorlegen. Darum bewundert man den Interpreten, 
dessen Finger sich in einem unübersehbaren Wirrnis von akustischen Erscheinungen 
noch zurechtfindet; man nimmt an, dies müsse so sein, und befriedigt sich im nur 
artistischen Vergnügen. Und zugleich liebt man den "poetischen Gehalt'·, der den lang
samen Sätzen der alten Meister entlockt wird und der ein eigenes seelibches Bedürfnis 
erfüllt. Die Fähigkeit des großen Dichters der neueren Zeit, unsagbare Dinge klingen 
zu lassen, hat die merkwürdige Vorstellung des Poetischen in der Musik bestimmt, diese 
Vorstellung, die gehaltloses Verschweben, träumendes Versunkensein, gefühlvolles Ruhen 
meint. Wenn Linie und Metrum über die Grenze des Faßbaren auseinandergezogen 
sind, bleiben die Klänge, die Wechsel von Klängen mit verstärktem Reiz; indem man 
dem Eindruck solcher Elemente sich hingab, vergaß man, daß die alten Meister in ihren 
langsamen Sätzen Gehalte anderer Art ausgeprägt haben, daß auch diese Sätze musiziert 
sein und als geprägte Form erklingen sollten, daß sie Musik, Kunst sind, nicht Linderungs
mittel unruhiger Nerven und Leckerbissen genüßlerischer Sinne. 

Für die Darbietung alter Musik erweist sich als weiteres grundlegendes Problem, 
das mit dem der Tempo-Wahl eng verbunden ist, die Ausgestaltung des Tnktmaßes. 
Der Takt ist für uns nicht nur eine äußerliche Abgrenzung, ein Mittel zur Orientierung 
wie in der ersten Zeit seiner sichtbaren Existenz, sondern die regelmäßig zu betonende 
Maßeinheit des rhythmischen Ablaufs. Unwillkürlich wird der Anfang des Taktes wie 
der des selbständigen Taktteils betont. Selbstverständlich ist hier nicht jene dilettantische 
Weise des Musizierens gemeint, die jeden hen"ortretenden Taktteil mit einem sforzato 
versieht, sondern das kaum fühlbare Auszeichnen der Schwerpunkte, das der rhythmischen 
Interpretation neuerer Musik die unentbehrliche Würze und Präzision gibt. Der kraft
volle Charakter nun, der den Werken insbesondere des späten Barock eigen ist, verleitet 
dazu, daß man die Dichtigkeit der Rhythmik durch häufige Betonung von Schwerpunkten 
fühlbar machen möchte. Solches Verfahren ist nicht ungefährlich. Denn die ältere Musik 
liebt bis in die Zeit Bachs und Händels hinein den gleichmäßigen Klang, wie ihn die 
Orgel oder das Cembalo erzeugt, die stetige Linie, wie sie dem Holzblasinstrument 
gemäß und dem Streichinstrument erreichbar ist. Also auch wenn bei akzentuierender 
Behandlung alter Musik die zahlreichen Taktwechsel innerhalb der scheinbar stetigen 
Taktfolge berücksichtigt werden, bleibt der Eindruck einer fremdartigen Zutat, der den 
Aufnehmenden je nach seiner Vorstellung vom Stil der Werke stärker oder schwächer 
stören kann. Weit wichtiger als diese allgemeinere Feststellung ist die Tatsache, daß der 
Abstand der Schwerpunkte oft falsch gewählt wird. Die verhältnismäßig langsamen 
Tempi, die aus technischen Gründen den schnellen Sätzen der älteren Zeit zugehören, 
die überaus langsamen Tempi, die man den langsamen Sätzen zuzuordnen beliebt, ver
führen zu Unterteilungen, die den Fluß der Sätze vielfach völlig aufheben. Betont man 
in schnellen Sätzen Glieder des Taktes, die nicht Stützpunkte, sondern Ubergänge 
bedeuten, so kann selbst bei lebhaftester Temponahme weder ein zügiger noch ein 
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Bewegungsinhalte von Text und Musik 

beschwingter Charakter sich ausprägen. In gleicher Weise ergibt sich bei übertriebener 
Teiligkeit der Taktausführung in langsamen Sätzen eine Unruhe, die auch durch starke 
Verlarrgsami.lllg des Tempos nicht ausgeglichen werden kann. Händel hat. häufig im 
Notenbild, vielleicht noch in Erinnerung an die taktstrichlose Praxis der älteren Men
suralnotation mehrere Takte schwacher Abgrenzung zu Groß takten mit stärkerer Ab
grenzung zusammengefaßt, und auch bei Bach zeigt sich gelegentlich deutlich das Bestreben, 
nicht den Einzeltakt, sondern einen größeren Ausschnitt als Bewegungseinheit empfinden 
zu lassen (Ubergang von 2(2 zn 4(2 ohne ausdrückliche Kennzeichnung des Wechsels, 
Vorschrift AHa breve für einen Satz in 3(4-Takt usw.). Unsere Aufführungen hingegen 
zerteilen nicht selten die Takte, statt die vorgezeichnete Maßeinheit zu verwirklichen 
und einer höheren eimmordnen; hierdurch eben kommen jene schleppenden schnellen 
Sätze zustande, jene weit lIuseinandergezogenen und dennoch unsteten langsamen Sätze, 
denen auch namhafte und bedeutende :Musiker sich verschreiben. 

In der vokalen rvlusik ergibt sich für die Wahl des Tempos ein letztes bedingendes 
Prinzip aus dem freilich mehrseitig,m· Verhältnis zwischen musikalischer Gestalt und 
Text. Die Musik insbesondere des frühen Barock bemüht sich mit hoher Strenge und 
stärkstem Gelingen, Maß und Tonfall der Sprache rhythmisch und melodisch einzufangen; 
bis zu Händel und Bach erschien die gesteigerte Wiedergabe der sprachlichen Gebilde 
als Sinn der rezitativischen wie auch der thematischen Phrase. Die stärker ariosen 
Werke des mittleren und späteren Barock weiterhin, insbesondere die in stetigem Takt 
ablaufenden Sätze prägen nicht allein die melodisch-rhythmischen Qualitäten, sondern 
zugleich den Bewegungsinhalt des Textes aus; Vorstellungen wie laufen, eilen, fliehen, 
ruhen usw. werden von den Musikern der Zeit mit überraschender Gewissenhaftigkeit 
in musikalische Bewegung umgesetzt. Die Musik des, ausgehenden Barock übernahm 
schließlich in zahlreichen Fällen Bilder aus dem Text und gab sie mit musikalischen 
Mitteln vergeistigt wieder; Bach hat diese Seite seiner Kunst mit besonderer Liebe 
gepflegt. Die erwähnten Erscheinungen erschließen die Möglichkeit, für musikalisch ernste 
Ausformungen von Texten die Tempi verhältnismäßig genau festzulegen. Die Darbietung 
eines jeden Werks des Stile rapprespntativo, eines jeden fuzitativs, ja die Wiedergabe 
fast der gesamten barocken Vokalmusik verlangt entsprechend der bestimmenden und 
aufbauenden Gewalt des Textes, daß der sprachliche Satz die musikalische Linie trage; 
ungewöhnlich beschwingte Tempi sind notwendig, damit diese erste Voraussetzung sinn
voller Interpretation solcher Musik sich erfülle. Wie stark der Bewegungsinhalt von Text 
und Musik das Tempo eines Satzes festlegen könne, braucht wohl nicht betont zu 
werden; einen ähnlich gen auen Maßstab für die Richtigkeit gewählter Tempi erschließen 
die bildlichen Momente, die durch geringfügige Ubereilung oder leichteste Verschleppung 
bereits ihre Deutlichkeit und Eigenart verlieren. Leider aber muß festgestellt werden, 
daß die Aufführungen barocker Werke das Verhältnis von Wort und Ton durchschnittlich 
viel zu schwach berücksichtigen. Während der Solo-Sätze, die regel~äßig am stärksten 
mitgenommen werden, läßt der Dirigent zumeist, insbesondere in der Tempo-Frage, den 
Sänger gewähren; der Sänger aber macht sich über die Bedeutung der instrumentalen 
Parte, die ihm als "Begleitung", als dem Gesang untergeordnet erscheinen, wohl selten 
Gedanken, obwohl gerade die instrumentalen Führungen Bewegungscharakter und Bild
haftigkeit zu tragen pflegen. Der Sänger seinerseits, insbesondere der Oratorien sänger 
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Stimmung und Virtuosität statt des Werkes 

bemüht sich, jedes Teilchen der Musik mit blühendem Gesang zu füllen; das derart sich 
verwirklichende Ideal des gefühlvollen Gesanges widerspricht dem Wesen der älteren 
Mmik, die nicht Riesenstimmen und äußerste Anspannung der Stimmittel, sondern Be
weglichkeit der Technik wie des Ausdrucks verlangt. Indem die Sänger Note für Note 
gleichsam einzeln auswerten, nehmen sie sich selbst die Möglichkeit, das für eine reine 
und stilgemäße Darstellung unentbehrliche Mindestmaß von Bewegtheit zu gewinnen; 
indem sie ohne Rücksicht auf Gegenstimmen und Anlage des Satzes bei der gesanglich 
reizvollen Einzelheit verweilen, machen sie die sprachliche Phrase wie die musikalische 
Linie, den Bewegungsinhalt wie die bildhafte Kraft, die Flüssigkeit wie die Eindringlich
keit der Werke illusorisch. Das Publikum hat sich auch daran gewöhnt; denn wo die 
Gestalt sich verflüchtigt, bleibt der "poetische Gehalt" und zugleich erscheint, gewisser
maßen unabhängig vom Werk, die Virtuosität des Künstlers, der aus einer toten 1\1 usik 
so viel "herauszuholen" verstehe. Stimmungssatte Darbietung und der Schein virtuoser 
Gestaltung - diese beiden Dinge sind dem Publikum vorläufig wichtiger als die wunder
erfüllten Werke eines Giovanni, Gabrieli, Monteverdi, Schütz, Händel, Bach, bald stärker, 
bald schwächer geschieht, was das Publikum sich wünscht. Freilich Kräfte und Ansätze, 
die eine Umkehr einleiten, sind bereits deutlich zu erkennen; gewiß gehört ihnen die 
historische Wahrheit wie die Zukunft. 

Original und 
Bearbeitung 
Betrachtungen über Mussorgskis "Bilder einer Aus
stellung" in der Instrumentation von Maurice Ravel 

Kurt von Wolfurt 

Maurice Ravel hat Mussorgskis bekanntestes und bedeutendstes Klavierwerk : 
"Bilder einer Ausstellung" für großes Orchester instrumentiert. Die Partitur ist im 
Russischen Musikverlag (Berlin) erschienen und begegnet dem regen Interesse vieler 
Musiker und Musikfreunde, vor allem der Dirigenten, die für ihre Programme nach 
neuen Werken Ausschau halten. Es soll nun hier zunächst grundsätzlich einiges über 
die Ubertragung von Klavierwerken für Orchester gesagt werden; und dann: inwieweit 
ist es Ravel gelungen, Mussor~skis Klavif'Tstil in eine andere Klangform - in die des 
Orchesters - umzusetzen? 1) 

Wenn ein Laie ein Museum betritt und die vielen Kopisten beobachtet, so wird 
er meistens derjenigen Kopie eines Gemäldes den Vorzug geben, die möglichst getreu 
das Original wiedergibt. Der Kenner aber urteilt ganz anders. Zwar besitzt der Durch
schnittskopist vielfach ein großes N~chahmungstalent, so daß seine Kopie sich mit dem 
Original scheinbar ganz deckt. In Wirklichkeit aber fehlt Kopisten dieser Art der Funke, 
der den Meister des Originals auszeichnet. Der Kenner wird daher die Arbeiten vor 
allem solcher Kopisten schätzen, die persönlich etwas zu sagen haben, deren Temperament 
und Gestaltungskraft auch in der Kopie zum Ausdruck gelangen. Kurz gesagt: bei wert-

') Einzelheiten auch in der MUS801'/!:ski-Biographie von KlI1't von W olfllrt, Verlag lIlax Hesse, BerIin. 
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Ravels Orchester und Mussorgskis Klaviersatz 

vollen Kopien kommt es nicht auf die getreue Nachahmung des Originals an, sondern 
auf die Ubertragung der Werte des Urbildes in die spezifische Sprache des prod';lktiven 
Kopist~. 

Allerdings ist nicht jeder schöpferische Kopist ein Rubens, der Kopien nach Ge
mälden von Tizian schuf oder ein van Gogh, der über seine Kopien nach Werken 
Delacroix', Millets und Daumiers seinem Bruder die bezeichnenden Worte schrieb: "Es 
scheint mir, daß Malerei nach diesen Zeichnungen eher ein Ubersetzen in eine andere 
Sprache als ein Kopieren ist. .. Ich setze das Weiß oder Schwarz Delacroix' oder 
Millets hinein oder stelle mir ihre Arbeiten als Modelle vor die Augen. Und dann im
provisiere ich darüber Farben; aber wohlverstanden, ich bin dahei nicht vollständig ich 
selbst, sondern suche Erinnerungen an ihre Bilder zu geben: aber die Erinnerungen, 
den vagen Zusammenklang der Farbe, die ich im Gefühl habe, gleichgültig, ob sie richtig 

das ist meine Interpretation." 

Nicht anders verhält es sich, wenn ein Künstler vom Range Ravels Mussorgskis 
Klavierwerk in die ganz anders geartete Sphäre des Orchesters rückt. Nur einem phan
tasiebegabten Musiker kann eine solche Umdeutung gelingen. Und von einer derartigen 
Umdeutung bis zu einer einschneidenden Bearbeitung, wie sie etwa Bach einem Vivaldi
Konzert durch Ubertragung für die Orgel angedeihen ließ, ist es dann nur noch ein 
weiterer Schritt. In allen solchen Fällen gibt es kein alleinseligmachendes Hezept, sondern 
nur eine Beurteilung von Fall zu Fall. 

Ravel erlaubt sich keine Eingriffe in Mussorgskis Komposition von der Art, mit 
der Bach an Vivaldi herangeht. Es kommt ihm nur darauf an, den Klavierstil des 
Russen ohne eigene kompositorische Zutaten und ohne eingefügte Kontrapunkte oder 
Mittelstimmen in das Klanggebiet des Orchesters zu übertragen. Letzteres erhält eine 
starke Besetzung (dreifaches Holz, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
stark besetztes Schlagzeug, 2 Harfen und Streichquintett). Das ist insofern bedauerlich, 
als nicht nur manche Dirigenten infolge der Kostspieligkeit des Apparates von Auf
führungen abgehalten werden, sondern Ravel läßt sich dadurch verleiten, einige Teile 
allzu stark zu instrumentieren und damit einem Pathos Gelt~ zu verschaffen, das dem 
unpathetischen Mussorgski niemals vor Augen geschwebt hat. 

Gleich das erste Bild "G no mus" (ein mit krummen Beinen dahinwackelnder 
Zwerg) wirkt in der Ravelschen Instrumentation zu massiv und schwerfällig. Das viel
fache Fortissimo des Klaviers rechtfertigt noch lange nicht die Fortissimo-Ausbrüche des 
Orchesters. Wer den Zusammenhang nicht kennt, wird in dem Orchesterstück Ravels 
niemals die kapriziösen und grotesken Sprünge eines Zwergs vermuten, die das Klavier
stück deutlich zum Ausdruck bringt. Hier wäre eine kammermusikalische Verwendung 
des Orchesters am Platz gewesen. 

Weit besser gelang Ravel ,,0 a s alt e S ch los s". Nur eignet sich das naselnde Alt
Saxophon nicht zur Wiedergabe der Serenade des ~1innesängers und müßte durch 
Englisch Horn ersetzt werden. 

Die verbindenden "P I' 0 m e n ade s", meist durch Bläsp-r wiedergegeben, klingen 
ausgezeichnet, hinterlassen aber eher den Eindruck, als ob eine ganze Prozession von 
Zuschauern - nicht der Komponist allein - in der Ausstellung promenierten. 
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Instrumentation: "Obersetzung in eine andere Spracheu 

Besonders geglückt ist Ravel die leicht hingeworfene Ubertragung des Scherzos: 
"Ballett der Küchlein" und der "Tuilerien", jenes den Impressionismus Debussys 
vorwegnehmenden Stückes. ' 

Aus "Bydlo" dem polnischen Ochsenwagen hat Ravel einen ungefügen, 
polternden Marsch gemacht, dessen hinreißende Steigerung die Großartigkeit des 
Mussorgskischen Einfalles in eine neue Sphäre leidenschaftlicher Dynamik rückt. Hier 
kann man - im Sinne van Goghs - von einer "Farbenimprovisation" und einer über
zeugenden "Ubersetzung 'in eine andere Sprache" reden. 

Von den beiden "p 0:1 n i s ch e n J ud e n" ist der reiche und behäbige bei Mussorgski 
durch eine Unisonofigur charakterisiert, für die Ravel sämtliche Streicher und 6 Holz
bläser aufbietet. Dadurch erhält das Unisono ein breites, fast gewaltsames Pathos. 
Glänzend gelang dem Franzosen dagegen der zweite, kreischende und gestikulierende 
Jude, dessen Schleifer und Kapriolen eine hohe, mit Sordinen versehene Trompete über
aus drastisch zur Geltung bringt. 

Aus den "Keifenden Marktweibern von Limoges" und dem "Hexenritt 
der iB a ba Ja g a" formte Ravel zwei glänzende Orchesterstücke, von denen jede Note 
mit dem Original übereinstimmt, die gleichwohl wie bei van Gogh nur "Er
innerungen an die Vorbilder" geben. Denn der Franzose hat das von Mussorgski er
richtete Liniengerüst in den Farbenrausch eines virtuos behandelten Orchesters einge
kleidet. Sollte man dem Künstler Ravel diese Freiheit etwa nicht zugestehen? 

Schließlich "D;as große Tor von Kijeff". Dieser majestätische Es-dur-Hymnus 
steht stilistisch dem eisernen Schlußchor aus Glinkas "Leben für den Zaren", den Jubel
chören Borodins (in "Fürst Igor") und der Krönungsszene in "Boris Godunoff" sehr nahe. 
Man darf daher vielleicht die Behauptung wagen, daß schon Mussorgskis Klavierfassung 
gewissermaßen eine Ubertragung aus der Sphäre des Chorklanges (mit Orchester kombiniert) 
darstellt. Die zwischen den hymnenartigen Kraftstellen eingestreuten dumpf mystischen 
Harmonien (von Ravel sehr feinsinnig mit 2 Fagotten und 2 Klarinetten wiedergegeben) 
zeigen das noch deutlicher; sie erinnern an die hinter der Szene erklingenden Mönchs
chöre in "Boris Godunoff". Mit dieser Feststellung sei nun gewiß nicht zukünftigen Be
arbeitern der Anreiz gegeben, das "Große Tor von Kijeff" für Chor und Orchester zu 
setzen. Hier sollte nur das stilistische Moment hervorgehoben werden. Ravels pompöse 
Instrumentation zeigt d.en erfahrenen Praktiker, der alle Register zu ziehen weiß. Rein 
orchestral kann dieser Schlußsatz überhaupt nicht anders angepackt werden. 

Uberblickt man Ravels Gesamtleistung, so muß man ihr, trotz der angeführten 
Einschränkungen, . hohes Lob spenden. Sie sei allen Dirigenten aufs wärmste empfohlen. 
Von diesem Stück - ob es auf dem Klavier erklingt oder in Ravels Orchesterbearbeitung 
- geht eine elementare Wirkung aus, und man spürt, daß Mussorgski es mit seinem 

Herzblut geschrieben hat. "Ich arbeite mit Volldampf an den "Bildern", schreibt er 1874 
an Freund Stassoff, "wie ich einst an "Boris" mit Volldampf gearbeitet habe; Töne und 
Gedanken schwirren nur so in der Luft; ich schlucke sie mit Heißhunger und finde 
kaum Zeit, alles aufs Papier zu kritzeln . .. Mein geistiges Abbild zeigt sich in den 
Zwischenspielen. Bis jetzt halte ich es für gelungen. Ich umarme Sie und begreife, daß 
Sie mich dazu segnen - also geben Sie mir Ihren Segen! . .. Wie herrlich arbeitet 
es sich I Ihr Mussorjanin." 

~' ... ~ 
131 



Die drei Gruppen der Rundfunkhörer 

R~ndfunk - Film - Schallplatte 
Die Einteilung 
des Funkprogramms Hans von Benda 

Wir bringen im folgenden zwei Aufsätze, die sich trotz ver
schiedener Ausgangspunkte mit dem gleichen Thema beschäftigen: 
der heutigen Lage aes Rundfunkprogramms. Wir stellen ahsichtlich 
die Ansichten des Fachmanns, des Leiters der musikalischen Abteilung 
der Berliner Funkstunde, und des Laien, der die meisten europäischen 
Stationen empfängt und aus ihren Programmen auswählt, gegenüber. 
Damit wird eine schon früher an dieser Stelle begonnene Diskussio~ 
fortgesetzt, die sich auch künftig um die Klärung dieser wichtigsten 
Frage des Rundfunks bemühen wird. 

Das große Publikum sucht im Rundfunk eine Unterhaltung, die nichts weiter 
bezwecken soll, als Entspannung und Auffrischung. Wie die Unterhaltung beschaffen ist, 
ist ziemlich gleichgültig. In erster Linie ist es die leichte Unterhaltungsmusik, die dem 
Bedürfnis der Masse am meisten entspricht und die um so stärker wirkt und reizt, je 
mehr das rhythmische Element im Vordergrund steht; daher die Beliebtheit der Militär
musik und der Tanz- und Jazzkapellen. 

Neben diesen Ungebildeten, Anspruchslosen und Primitiven und neben ihren 
Antipoden, der geistig gehobenen Hörerschicht, den Gebildeten und Anspruchsvollen, ist 
noch die für die Aufgaben des Rundfunks sehr wesentliche Klasse zu erwähnen, die sich 
aus den Kreisen der Arbeiterkonzerte, Volksbildungskurse etc. rekrutiert, kurzum, die 
Bildungswilligen, für die es galt, von der Unbildung zur Bildung eine Brücke zu bauen 
und zu finden. 

Diese drei Gruppen auf einen gemeinsamen Nenner des Rundfunkprogramms zu 
vereinen, war unmöglich uud hätte zu einem charakterlosen, form)osen Programm ohne 
Zweck und Sinn geführt. Vielmehr kam es darauf an, aus der Y'erschiedenartigkeit der, 
Hörergruppen auch die Gegensätzlichkeit der einzelnen Programmdarbietungen herzuleiten 
und jede für sich frei und unabhängig ohne Rücksicht auf die anderen zu gestalten. 
Aber nicht diese Verschieden artigkeit allein konnte maßgebend sein; besonders wichtig 
wU~'de die zeitliche Einstellung der einzelnen Veranstaltung zum Gesamtprogramm. Es 
kam darauf an, die einzelnen Programme in gewisser Rücksicht auf die Daseins- und 
Berufspflichten der verschiedenen Kreise zeitlich zu verteilen. 

Hier ist der Rundfunk im Laufe der Jahre verschiedene Wege gegangen, und aus 
der anfangs starren Programmeinteilung hat sich erst allmählich die Elastizität und 
ständige Veränderlichkeit des heutigen Programms entwickelt. In den ersten Jahren war 
es zum Schema geworden, daß die Unterhaltungsmusik an den Nachmittagen auf die Zeit 
von 1/25 bis 1/26 Uhr beschränkt blieb. Das Abendprogramm wickelte sich in der Zeit von 
1/29 bis 10 Uhr ab und zwar als geschlossene und zusammenhängende Darbietung; ein 
Sinfonie-, ein KammermusikkonzeJ,'t, ein Sendespiel oder,eine Oper, eine literarische Veranstal
tung ernster Art und als Gegensatz an zwei bis drei Tagen der Woche eine Operette, ein bunter 
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"Bekenntnis zur Masse" steigert die kulturelle Verpflichtung 

Abend, ein Gartenkonzert etc. Die Zwischenzeit von 1/26 bis J /29 Uhr wurde fast ausschließlich 
durch Vorträge ausgefüllt, von denen der einzelne nur für wenige Interesse haben 
konnte und die für die große Masse der Arbeiter, Angestellten, Verkäufer und anderer, 
nicht die gewünschte Entspannung bringen konnte. Die leichte Abendunterhaltung begann 
erst, auch nur an einzelnen Tagen, um 1/29 Uhr, zu einer Zeit, wo die arbeitende Be
völkerung zum großen Teil nicht mehr hören konnte. Es war ein Kampf gegen den 
Bildungsdrang des Rundfunks, wenn hier allmählich eine Änderung eintrat, und 
ein erheblicher Fortschritt, als sich nach etwa fünf Jahren der Berliner Rundfunk 
dazu entschloß, nicht nur mit dem Abendprogramm um 8 Uhr zu beginnen, sondern 
bereits an drei Tagen der Woche mit dem sonst in der Welt bekannten üblichen 
Schema zu breC'.hen: nicht mit dem Schweren, sondern mit dem Leichten anzufangen. 

Auch die übrige Progl;ammgestaltung erfuhr eine erhebliche Änderung. Es entstand 
ein Plan, der noch von gewissem Interesse ist, da er den grundlegenden Anfang zu dem 
heute auf Gegensätze abgestimmten, im funkischen Sinne aber logisch aufgebauten 
Programm machte. Er lief in vierwöchigem Turnus ab und sah für einen Tag der Woche 
jeweils das musikalische Sendespiel (Oper, Operette, Chorwerk), für einen anderen Tag 
ein Hörspiel, für einen dritten Abend ein Sinfoniekonzert oder Ubertragungen von 
Konzerten und Opern vor. Dreimal in der Woche von 8 bis 9 Uhr fand eine Unterhaltung 
statt, der eine 1/2 stündige künstlerische Sendung und als Abschluß des Abendprogramms 
ein Vortrag folgten. . 

Auch ergab sich eine erhebliche Kürzung einzelner Darbietungen, also eine Zwei
bezw. Dreiteilung des Abendprogramms. Es wurde allmählich klar, daß man mit Uber
fütterung, mit zu starken Ansprüchen an die geistige Mitarbeit nicht rechnen kann und 
die Gemeinverständlichkeit vor allem auch in der Kürze liegt. 

So gut diese neue Programmgestaltung im Sinne der Allgemeinheit der Hörerschaft 
gewesen sein mag, sie führte doch noch zu keiner wesentlichen Beruhigung. Es kam 
dazu, daß die Unterhaltungsabende oft auch zu stark unter der Vorstellung litten, nicht "zu 
leicht" zu werden. Die Praxis ergab, daß sie sich oft weit von der Harmlosigkeit ent
fernten, die der naive Hörer verlangt. Man scheute sich vor dem Bekenntnis zur Masse. 

Erst 'seit anderthalb Jahren hat man den Aufbau des Rundfunkprogramms grund
legend geändert. Mit dem Prinzip der an den Nachmittagen aufeinander folgenden Vor
träge wurde gebrochen, Unterhaltungsmusik wechselte mit dem gesprochenen Wort und 
im Laufe eines Nachmittags wurde Ernstes und Heiteres im ständigen Wechsel geboten. 

Im Herbst dieser Saison wurde das übliche Unterhaltungskonzert, die leichte ent
spannende Stunde in der Zeit von 7 bis 9 Uhr sogar zur Regel gemacht und mit der 
ernsten geistigen Darbietung meistens erst nach 9 Uhr begonnen. Es soll in keiner 
Weise behauptet werden, daß mit dieser Regelung der' endgültige Schlüssel für die 
Programmgcstaltung gefunden ist. Immerhin bedeutet sie seit den Anfangsjahren einen 
erheblichen Fortschritt und vieHeicht ein gewisses Ergebnis. Man ist bewußt von der 
zu einseitigen Festlegung der kulturellen Seite gegenüber abgekommen, man hat im 
Rahmen eines täglich vielstündigen Rundfunkprogramms der leichten Unterhahung 
einen immer größeren PI/Jtz eingeräumt. Aber mit diesem "Bekenntnis zur Masse" hat 
man - und das ist das Wesentliche - auf der anderen Seite die unbeschränkte Freiheit 
und Möglichkeit gewonnen, die kulturpflegenden und fördernden Leistungen zu vergrößern. 
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Jährlich 2500 Stunden Musik im Rundfunk 

Neue Probleme tauchten aber auf. Schon die Ejinführung einer Zwei- bezw. Drei
teilung des Abendprogramms führte zu einem außergewöhnlichen Verbrauch an Musik, 
Literatur, kurzum, an Stoffen aller akustisch darstellbaren Gebiete. Das heutige Programm 
aber hat durch die Vielseitigkeit des Nachmittags, die Erweiterung des Abendprogramms 
zu 90 bis 120 verschiedenen Darbietungen in der Woche geführt, davon fallen der Musik 
ca. 60% zu, von 70 bis 80 Sendestunden also 50 Stunden Musik. Das bedeutet im 
Jahre etwa 1800 Stunden, vielleicht 1200 bis 1500 verschiedene musikalische 
Darbietungen. Große Sinfoniekonzerte, Kammermusik, Solistenkonzerte, das Lied und 
Oratorium, Unterhaltungs- und Tanzmusik! Die große ,Literatur der vergangenen Jahr
hunderte, die Pflege der modernen Musik, die Musik der lebenden Generation, der Jazz 
in allen seinen Arten, der alte Walzer und der moderne Schlager! Das große, fast un
endliche aber arich so verschiedenartige Gebiet der Musik spiegelt sich in einem bis 
dahin nicht geahnten Umfang im Rundfunk täglich wieder. Hier verbergen sich Ge
fahren, aber auch ungemeine Vorzüge und fördernde Möglichkeiten. 

Bei anderer Gelegenheit mag über den außergewöhnlichen Musikverbrauch, über 
die Grundsätze, die den Rundfunk leiten, gesprochen und auch gezeigt werden, wie trotz 
der übermäßigen Quantität, des Massenkonsums, die qualitativeh Faktoren vorwiegen, 
und wie die Pflege der alten und der neuen Kunst und der Sinn für den Fortschritt 
im Vordergrund der Programm gestaltung stehen. 

Kleine musikalische Rund
funkkritik aus der Provinz 

Sehr geehrte Schriftleitung I 

Werner Schöntag 

Da ich weiß, daß in Ihrer Zeitschrift meist Theme'n beiühtUelt werden, die typisch 
für modernes Leben sind, und auch Laien einmal zu Worte kommen, möchte ich Ihnen 
heute über etwas berichten, was mir und sicher vielen anderen sehr am Herzen liegt. 
Da hierbei manche Frage aufgeworfen wird, die die Allgemeinheit interessiert, möchte 
ich es Ihnen anheimstellen, meine Abhandlung zu veröffentlichen, bezw. eine kleine 
Diskussion daran zu knüpfen Es handelt sich um das Thema Run d fun k. 

Zuerst eine kleine technische Vorbemerkung. Ich wohne in Mitteldeutschland und 
empfange die Mehrzahl der europäischen Sender. Wichtig dabei ist aber, daß ausländische 
Stationen überwiegen, da sie bei weitem lautstärker und besser sind. Nach meinen 
Erfahrungen muß ich die "Einkreisung Deutschlands im Äther" bestätigen. Dies ist umso 
bedauerlicher, als gerade die ausländischen Programme ein im allgemeinen niedrigeres 
Niveau als die deutschen haben. Vielleicht mag das daher kommen, daß wohl in keinem 
Lande dem Rundfunk eine derartig stark kulturelle Bedeutung zukommt, wie in 
Deutschland. 

Es ist typisch, daß man sich gerade bei uns so außerordentlich stark dieses 
modernsten aller künstlerischen Ausdrucksmittel bedient und daß es von der großen 
Volksrnasse trotz wirtschaftlicher Not so sehr verlangt wird, daß Deutschland innerhalb 
wemger Jahre mit 4 Millionen Hörern der zweitstärkste Radiostaat der Welt geworden 
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Mehr Förderung des Neuen im Rundfunk 

ist. Dabei sind die Bedingungen für den Hörer durchaus nicht so günstig wie in vielen 
fremden Ländern (Frankreich, Italien), denn für manchen stellen die 24 Mk. jährliche 
Gebühr, die der Staat (Reichspost) für die technische Unterhaltung des Sendernetzes 
und für Deckung der Personalausgaben einzieht, bestimmt ein Opfer dar. In diesem 
Zusammenhange ist vielfach und zwar berechtigt die Frage aufgeworfen worden, wohin 
die ungeheuren Summen,. die auf diese Weise der Staatskasse zufließen, eigentlich 
gelangen. Denn technisch ist der deutsche Rundfunk weit hinter dem des Auslandes 
zurückgeblieben; die Sender sind, was Lautstärke und teilweise auch Modulationsreinheit 
anlangt, keineswegs auf der Höhe, was umso befremdlicher ist, als die Heichspost einen 
außerordentlich großen Anteil der Gebühren für sich behält. Es ist zum Beispiel merk
würdig, daß ausgerechnet der Berliner Sender - Witzleben - mit am schlechtesten 
von allen deutschen Stationen nicht nur in Mitteldeutschland, sondern überall abgehört 
werden kann, wo das vielgerühmte Doppelprogramm Witzleben, Königswusterhausen 
schließlich auch außerhalb Berlins interessieren würde. Das umso mehr, als beide eine 
der besten Programme aufweisen und ihnen gewissermaßen repräsentative Be
deutung zukommt. Auch die neue Station Mühlacker befriedigt, im Gegensatz zu Heils
berg, nicht alle in sie gesetzten Erwartungen, da ihre Wellenlänge inmitten der stärksten 
europäischen Stationen außerordentlich ungünstig gelegen ist. 

Aber alle diese technischen Mängel, die sich schließlich beheben ließen, treten in 
den Hintergrund gegenLiber den programmatischen, und damit komme ich zum Haupt
punkt meiner kritischen Betrachtung. 

Es ist sehr wichtig, festzustellen, daß man gerade in der Provinz fast ausschließlich 
auf den Rnndfunk angewiesen ist, wenn man sich einerseits mit den Äußerungen 
modernen künstlerischen Lebens bekanntmachen, andrerseits einen weiten Horizont bei
behalten will, den man dort in der engherzigen Umgebung zu . leicht verliert. Leider 
sind sich die Senderleitungen nur in geringem Maße dieser Aufgabe bewußt. Ich bin 
mir darüber im klaren, daß es sehr schwierig ist, ein Rundfunkprogramm so zu
sammenzustellen, daß es allen Interessen entgegenkommt; und das muß es bei der 
dem Rundfunk eigenen Universalität. Es ist jedoch dabei die grundsätzliche Fel'ltstellung 
zu machen, daß der Rundfunk nicht ausschließlich Gewinn abwerfendes Geschäfts
unternehmen ist, sondern, außer der Unterhaltung zu dienen, in erster Linie kulturelle 
Aufgaben zu erfüllen hat, wie von allen Sendegesellschaften einmütig und mehl' oder 
weniger oft betont wird. Leider scheint in dieser Hinsicht vielfach eine falsche An
schauUlIg zu herrschen. Es gibt eigentlich nur ein e kulturelle Aufgabe des Rundfunks, 
nämlich die, Neues zu fördern und darzubieten und dabei die Tradition in entsprechendem 
Maße zu Wort kommen zu lassen, nicht umgekehrt wie immer angenommen wird. Das 
Alte, Bewährte bedarf keiner Bestätigung durch den Rundfunk mehr. Wenn sich zu 

. diesen beiden Hauptpunkten noch das Populäre und das Unterhaltende gesellt, so dürften 
die programmatischen Grundlagen des Rundfunks festliegen. 

So einfach die Theorie ist, so schwierig scheint es zu sein, diese in die Praxis um
zusetzen. Sei es aus falschem Verständnis heraus, sei es aus Anpassung an die Masse 
der Hörer: heute jedenfalls stellt der Rundfunk in seiner ernsthaften Seite eine neue 
Art von traditionellem Konzert- und Theaterbetrieb dar, einen Hort der "Kunst" in 
einem Sinne, wie wir es heute nicht mehr wünschen, einen popularisierten Kunstbetrieb; 
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Kunst oder Unterhaltung - aber nicht vermengt ______ _ 

Gewiß, vom musikpädagogischen Standpunkt aus - um nur vom Musikalischen zu 
sprechen - kann hierbei Gutes bewirkt werden. Wodurch ließe sich der Geschmack 
der M8~e besser erziehen, als durch eifrige Pflege alter Musik, mit ihrem Melodien
reichtum und ihrer formellen Klarheit? Womit könnte man die Leute leichter vom 
Operettenkitsch abbringen als durch Vorführung guter Opern (die nebenbei auch sehr 
beliebt sind. Man bedenke, daß gerade die Oper, selbst in der blinden Form der Radio
übertragung, eine ungeheure Zugkraft auf die Masse ausübt, wie viele Einsendungen 
von Teilnehmern beweisen). 

Obwohl solche Aufführungen verhältnismäßig oft von, den Sendern geboten werden, 
so sind sie doch noch viel zu selten im Vergleich zu dem vielen Schlechten, das zum 
stehenden Repertoi.re gehört. (Ein unglücklicher Zufall scheint es sehr oft zu wollen, 
daß gute Aufführungen bei venchiedenen Stationen an gleichen Tagen und oft zu der 
gleichen Stunde stattfinden. Wo bleibt hier die Zusammenarbeit der Sender?) Für die 
neue Komponistengeneration bietet sich hier ein ungeheueres Betätigungsfeld: Schaffung 
nteressierender und nicht schwieriger Rundfunkmusik, die auch den akustischen An
orderungen des Radio (Einfachheit des Klanges) gerecht wird. Auch neuartige Chöre 

würden bestimmt eine bestehende Lücke ausfüllen helfen (Arbeiterchöre). Instrumental
musik kann bis zu einem gewissen Grade vorteilhaft als Programmpunkt erscheinen. 

Wenn man sich vor Augen hält, was im Rundfunk musikalisch geboten werden 
kö nnte, so mutet es doppelt bedenklich an, daß die Mehrzahl der Sender fast aus
schließlich der Geschmacklosigkeit des Publikums Vorschub leisten. Denn als was sonst 
kö nnte man die unzähligen pop1-dären Sinfoniekonzerte, die von Beethoven bis Strauß 
alles Abgeschmackte aufwärmen, jene Liederabende ausgesungener Tenöre und 
Sopr anistinnen, bezeichnen? Selbst wenn man diese unter der Rubrik Unterhaltungs
musik einordnet, bleiben sie schlecht. Denn ihnen fehlt dazu. die Hauptsache, das 
eigen tlich Unterhaltende; und Unterhaltung gerade soll doch d,!1/ Rundfunk der Mehr
zahl der Hörer bringen, Zerstreuung, Ablenkung und Aufheiterung nach der anstrengenden 
täglichen Berufsarbeit. Ich bin mir sicher, daß die meisten Hörer nur aus diesem Grund 
überhaupt einen Apparat gekauft haben. Ob sie auf ihre Rechnung kommen? 
Quantitativ ja! Aber qualitativ? Soweit Qualität überhaupt verlangt wird - diese ist 
ja merkwürd igerweise bezüglich Unterhaltung fast verpönt - nein. Es ist dies mit das 
kiäglichste Kapital der Rundfunkprogrammentwicklung. 

B leibt dabei nur ein e Entschuldigung: es gibt auf diesem Gebiet sehr wenig 
Gutes; es müßte gezüchtet werden. Warum schreibt keine Sendergesellschaft einen 
Wettbewerb für eine moderne Rundfunkoperette im Stil der Dreigroschenoper aus? 
Denn die bestehenden kommen nur in den vereinzeltsten Fällen über ein ganz trauriges 
Spießbürgerideal und "Weaner" Rührseligkeit hinaus. Gewiß, die Leute wollen es nicht 
anders, aber warum werden Konzessionen nur an die Geschmacklosigkeit gemacht? Jene 
furchtbaren Operetten und Potpourri-Abende müssen vermindert werden. Es gibt ja 
auch Gutes, wenn auch nur in völlig ungenügendem Maße. Wieder ein großes Be
tätigungsfeld für Komponisten und Autoren. Man hat gute Schallplatten genug und es 
gibt den immernoch und immerwieder erfrischenden Jazz. Kabarettaufführungen sind 
für den Rundfunk außerordentlich geeignet und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 
Sie können in ausgezeichneter Weise Aktuelles mit Unterhaltendem zu einem Ganzen 
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Zu wenig Entwicklung seit Bestehen des Rundfunks. 

vereinigen. Die Militärmusik als Unterhaltungsmittel erinnert zu leicht an unsympathische 
Zeiten. Abgesehen davon, daß sie meist qualitativ schlecht ist, sind die Progmmme 
trostlos. Nicht besser sind auch die Konzerte der verschiedenen Rundfunktrios, denn sie 
ähneln grauenhaftester Kaffeehausmusik. 

Man sieht also bei einer halbwegs genauen Betrachtung, daß es an den Rundfunk
programmen sehr viel zu verbessern gibt; man sieht auch bedauerlicherweise, daß sich 
im Laufe der siebenjährigen Entwicklung des Radio nahezu nichts Wesentliches in dieser 
Beziehung geändert hat. Man ist stehen geblieben, obwohl Möglichkeiten einer Weiter
gestaltung vorhanden waren und oft genug von den ~rschiedensten Seiten brauchbare 
Vorschläge gemacht worden sind. Nur wenige Sender machen eine rühmliche Ausnahme 
und versuchen, ins Neuland vorzustoßen. Es muß betont werden, daß dies ausschließlich 
reichsdeutsche Sender sind. Berlin, Breslau, Frankfurt (Stuttgart) sind hier in erster 
Linie zu nennen. Hier sieht man wenigstens Ansätze zu einer Neuentwicklung und, 
was das Interessante ist, mit bestem Erfolg. Auffallend ist, daß gerade eine der meist
gehörten Stationen, nämlich der mitteldeutsche Sender Leipzig nicht unerheblich u n t e r 
dem Durchschnitt steht und sich in billiger Unterhaltung erschöpft. Auch vereinzelte 
literarische Novitäten ändern an dieser Beurteilung nichts. Im ganzen aber ist der 
d:eutsche Rundfunk besser als fast alle ausländischen Sendegesellschaften zu be'Yerten. 

Die Nordländer und England, sind von jeder künstlerischen und modernen Ent
wicklung unberührt geblieben. In Frankreich dient der Rundfunk ausschließlich Unter
haltungszwecken, und so geht für ihn vieles verloren, was dieses schöpferische Land 
hervorbringt. Faschistischer Geist steckt in italienischen Programmen, man schöpft hier 
aber zu sehr aus der, allerdings reichen, Vergangenheit. Die an sich so musikalischen 
Ostländer sind auch mehr oder weniger an nationaler Musik hängen geblieben und 
bieten nicht annähernd das, was sie bieten könnten. Und unsere österreichischen Stammes
brüder ? 0, du mein Wean 1 Strauß und Lanner mögen in ihrer Art große Meister 
gewesen sein, aber auf die Dauei' gehen sie einem auf die Nerven. Ein Vorposten 
deutscher Kultur, wie es Wien darstellt, sollte sich seiner Aufgabe besser bewußt sein. 

Zum Schluß möchte ich auch hier die Hoffnung nicht aufgeben, daß schließlich 
doch das Gute siegt, un~ zu einer Organisation gleichgesinnter Hörer auffordern; vielleicht 
würde eine solche das Entwicklungstempo beschleunigen. 

Kritische Umschau 
Bachkantaten Schon vor Jahresfrist ver
im Rundfunk suchte die Berliner Funk

stunde regelmäßige Auf
führungen der Bachsehen 

Kirchenkantaten. Aber die Mittel waren 
unzureichend, die Vorbereitung zu wenig 
sorgfältig. Am Ostersonntag wurden nun die 
Aufführungen in neuer und künstlerisch 
einwandfreier Gestalt wieder aufgenommen: 
als Reichssendunf!en aus der l'homaskirche 

in Leipzig unter Leitung von KarZ Straube. 
Man hat den berufenen Bachinterpreten und 
seinen herrlichen Chor für eine zyklische 
Aufführung der Bachkantaten gewonnen 
und damit eine kulturelle' Aufgabe von 
größtem Ausmaß in Angriff genommen: 
die Wiedererweckung desjenigen Teils von 
Bachs Schaffen, der den tiefsten Einblick in 
die unerschöpfliche Fantasie und Gestaltullgs
kunst seines Genius gewährt. 
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Bachkantaten unter Straube im Rundfunk 

Die Kantate, die den neuen Zyklus ein
leitete, beschränkt sich auf Vertonung der 
verschiedt(nen Strophen des Osterchorales : 
Christ lag in Todesbanden. Sie ist ein 
Musterbeispiel für den malerischen Realismus 
von Bachs Musik, sie zählt zu de'n grandio
sesten Dokumenten seiner Kunst. Man weiß 
nicht, was man an diesem Meisterwerk mehr 
bewundern soll: die erschütternde Gewalt 
der klanglichim Symbolik oder die Phanta
sie, die aus der Choralmelodie immer wieder 
neue musikalische Gestalten von suggestiver 
Kraft herausholt. Mag sein, daß Straubes 
Darstellung den Bachphilologen zu expre!lsiv, 
zu leidenschaftlich ist - ich kann diese 
doktrinären Einwände nicht gelten lassen 
gegenüber der technischen Vollendung, der 
Spannkraft und der musikalischen Bewegt
heit dieser Aufführung. Sie bewies, daß auch 
die komplizierte Chorpolyphonie Bachs am 
Radio zu erfassen ist, wenn sie wirklich 

Rundfunk-Notizen 

Der Bayrische Rundfunk veranstaltete kürzlich 
eine Sende aufführung der Oper "Ein kurzes Leben" 
von Manuel de Falla mit solchem Erfolg, daß kurz 
darauf auf vielseitiges Verlangen eine Wiederholung 
angesetzt werden mußte. Z. Zt. ist die Opet am 
Stadttheater in Mainz im Spielplan, am Friedrichs
theater in Dessau in Vorbereitung und von der 
König!. Oper in Budapest als Erstaufführung für den 
Anfang der nächsten Spielzeit in Aussicht .genommen. 

Alfredo Casella dirigierte im Berliner Rundfunk 
ein Konzert mit eigenen Kompositionen. Ein neu
veröffentlichtes Cembalo-Konzert in B dur von Joh. 
Christ. Badz, dessen Herausgabe der bekannte Joh. 
Christ. Bach-Forscher Dr. Ludwig Landshoff besorgte, 
erlebte im Berliner Rundfunk mit Alice Ehlers als 
Solistin seine Uraufführung. 

Der Südwestdeutsclze Rundfunk in Frankfu!'t pflegt 
neue Musik in vorbildlicher Weise. [So wurde im 
März unter anderem in einem öffentlichen Konzert 
Sdzönbergs fis moll-Quartett aufgeführt, ferner hielt 
Arnold. Schönberg einen analytischen Vortrag über 
seine Orchestervariationen, die unter Rosbaud zur 
Frankfurter Erstaufführung gelangten. Anfang April 
wurden im dritten Studienkonzert folgende Werke 
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einwandfrei gesungen wird. Vorbildlich war 
die klangliche Abstimmung von Chor und 
Orchester, war die deutliche Herausarbeitung 
des instrumentalen Continuo. 

Wenige Tage vorher wurde das "Musi
kalisdze Opfer" in der Neueinrichtung 
von K. Th. David von der Berliner Funk
stunde gesendet. Die formale Auf teilung 
überzeugte: die Kanons und Ricercare 
gruppieren sich symmetrisch um die Trio
sonate über 'das Thema Friedrichs des 
Großen. Uher die klangliche Realisierung 
läßt sich streiten. So glücklich die 
wechselnde Verkopplung von Solo bläsern 
und Solostreichern ist, für das sechsstimmige 
Ricercar scheint mir die solistische Aus
führung zu dünn. Die Wiedergabe war 
technisch und stilistisch hervorragend, aber 
manchmal ein wenig peuantisch. Erst in 
der Triosonate fingen die Spieler Feuer. 

Heinridz Strobel 

gesendet: Hindemith, Zweites Klavierkonzert (Solistin 
Emma Lübbecke), Alban Bp/g, Weinarie, Lieder von 
Wiesengrund-Adorno, umt ein musikalisches Funk
Hörspiel des aus Frankfurt stammenden Hindemith
schülers Hermann Hm:den. Operndirektor Harenstein 
aU5 Düsseldorf brachte in einem Sondersinfonie
konzert eine Sinfonie von Albert Raussel und die 
Orchesteretüden von Wladimir Vogel. 

Am 22. April veranstaltet der Frankfurter Sender 
unter Hans Rasbaud die erste deutsche Aufführung 
von Werken [gar ll{arkepitd,s (Konzert für Klavier 
und Orchester; Concerto grosso). Der Komponist spielt 
den Klavierpart seines Werkes. 

Erich Rhades Cellosonate wurde im Schlesischen 
RundflIDk uraufgeführt. 

Nach der sehr erfolgreichen Erstaufführung des 
neuen, für das Internationale Musikfest in Chicago 
1930 geschriebenen 2. Klavierkonzertes von Paul 
Hindemith im Landaner Rundfunk, das die Frankfurter 
Pianistin Emma Lübbedce-Job unter Leitung des 
englischen Komponisten Frank Bridge spielte, wurde 
die Künstlerin auch für die französische Erstaufführung 
in Paris eingeladen. 



Klemperers Rechenschaftsbericht 

Ausschnitte 
Im Berliner Tageblatt veröffentlichte Otto Klemperer einen Artikel "In eigener Sache", 

in dem er über seine Arbeit an der Krolloper Rechenschaft ablegt. Dieser Bericht ist 
gerade jetzt von erhöhtem Interesse, wo das Schicksal der Krolloper noch immer nicht 
völlig entschieden ist. Wir bringen die entscheidenden Sätze: 

,,1927 trat der preußische Kultusminister Dr. Becker mit dem Auftrag an mich heran, Kroll zu 

übernehmen. Dieses Haus war als eine Art "Serien theater" gedacht. Die Organisation als "Ver

bandstheater" (im yegensatz zum Abonnementstheater) ermöglichte die weit häufigere Wiederholung 

desselben Werkes. Wenn irgendwo, mußte es hier möglich sein, meine Idee der Oper zu verwirklichen. 

Die Idee der Oper für "alle Tage", die Idee der All-Tags-Oper. Aber die Mittel waren sehr 

gering. Man mußte geeignete Mitarbeiter finden, die diese "Oekonomie" künstlerisch ausnutzen 

konnten. Es gel!lng. 

Nie gaben wir mehr als zehn bis zwölf Opern gleichzeitig. Jedes Werk wurde vollständig neu 

einstudiert und neu ausgestattet. Das schreckliche Leitmotiv des deutschen Operntheaters: "Wir haben 

nicht genug Zeit", war in unserem Hause endlich überwunden. So konnten wir jeder Inszenierung 

die Festigkeit geben, die ihr selbst im Alltag und gerade bei der naturgemäß sehr zahlreichen Wieder

holung blieb. Diese wirkte sich auch in bezug auf das künstlerische Gesicht des Spielplans fruchtbar 

aus. Welches Theater konnte sich eine solche Anzahl Repetitionen von Hauptwerken der Opern

literatur erlauben? 

Wir gaben seit unserer Eröffnung (November 1927) "Freischütz" 78 mal, "Carmen" 75 mal, 

"Fledermaus" 70 mal, "Giovanni" 56 mal, "Holländer" 56 mal, "Hoffmanns Erzählungen" 55 mal, 

"Salome" 63 mal, "Fidelio" 58 mal. 

Diese Aufstellung widerlegt auch alle Angriffe, die uns als "zu experimentell" charakterisiert 

haben. Wir gaben Strawinskys "Oedipus" 11 mal, Hindemiths "Cardillac" 19 mal, Schönbergs Opern 

4ma!. Jedes Provinztheater räumt der "Moderne" ebenso bescheidenen Raum ein. Nichts 

liegt mir ferner, als von der künstlerischen Qualität unserer Aufführungen ein Wort zu sagen. Es 

steht mir nicht zu. Nur eines wäre noch zu sagen: schon 1927 haben wir ein Theater aufgerichtet, 

das sich aus künstlerischer Einsicht mit den ökonomischen Prinzipien der Zeit deckte. Wir kannten 

keine Stargagen und keine "Prunk- und Rauschoper". Wir strebten nach einer "Spiritualisierung" der 

Oper, nach einer "Neuen Romautik", wie sie die Zeit geistig verlangte und ökonomisch diktierte. 

Wir sollen mitten auf dem Wege getroffen werden. Wir haben natürlich Fehler gemacht. 

Zeiten des Elans wurden von Perioden des Zögerns unterbrochen, wie das bei einem langen Feldzug 

sein muß. Wir sind mitten auf dem Wege, man will uns' die Arbeit aus der Hand nehmen. Sei es 

drum. Dann muß der "Nächste" das Begonnene fortsetzen. Aber - wann auch immer diese Idee 

von der Oper wieder aufgenommen werden wird, man wird dort anknüpfen müssen, wo wir nun 

aufhören sollen. Man kann unser Theater schließen, aber die Idee kann man nicht töten. Die Idee 

von der Uberwindung des Opernrepertoiretheaters durch die Aufrichtung der Oper für alle Tage, der 

All-Tags-Oper. 
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Unvollkommenheiten der Klavierauszüge moderner Musik __ 

Musikleben' 
Notizen zu Milhauds 
L'Homme et son Desir Peter Epstein 

In seinen "Etudes" zur modernen Musik (Paris 1927) schildert Darius Milhaud 
seine Zusammenarbeit mit Paul Claudel. Unter den zahlreichen Produkten dieser 
fruchtbaren Vereinigung eines Dichters und eines Musikers stehen mehrere an Umfang 
und Anspruch größere Schöpfungen, aber keine, von deren Werden der Komponist mit 
mehr Liebe spräche als von dem kleinen Ballett "L'homme et son desir". Man hat 
diese Tanzdichtung inzwischen in Wien und Dresden gesehen, zuletzt wurde sie von 
Valeria Kratina und ihrer Tanzgruppe am Breslauer Stadttheater dargestellt. Vielleicht 
ist es lehrreich, von den Erfahrungen dieser jüngsten Aufführung zu sprechen, die im 
Rahmen der "Jungen Bühne" des Opernhauses stattfand. Obwohl Milhaud eben in 
jenem Essay seine Emanzipation vom Impressionismus und seine Rettung' aus den 
Nebeln der symbolischen Poesie schildert, mutet den heutigen Leser Claudels Dichtung 
von 1917 zunächst wie eine Apotheose des Symbolismus an. Und der erste Eindruck 
beim Anhören der Musik war der eines extremen ImpressioIJ;~mus. 

Welcher Widerspruch! Die Begierde, diese merkwürdigen Ergebnisse nachzuprüfen, 
veranlaßte ein intensives Studium des Werkes. Hier muß von persönlichem Beginnen 
gesprochen werden, weil es vielleicht typisch ist, welche Hindern~sse sich dem Ver
ständnis zeitgenössischer Werke selbst bei ernsthafter Bemühung häufig entgegenstellen. 
Zunächst versagte der Klavierauszug in einfach erschreckendem Maße. Außer dem 
Szenarium und dem Abdruck einer wertvollen Vorrede von Claudel bot die Zusammen
ziehung der Partitur in einen vierhändigen Klavierauszug das Bild eines musikalischen 
Chaos. Alle Stimmen waren, ohne Andeutung ihres Einzel verlaufs, ohne Berücksich
tigung von Kreuzungen, ohne Unterscheidung von Haupt- und Nebenstimmen "abge
schrieben", das Erkennen von Einzelmotiven daher unmöglich gemaCht. Das Schlagzeug 
umgesetzt in klingende Noten von willkürlicher Tonhöhe, ohne daß auch nur eine An:' 
deutung auf deren wahren Charakter hinwiese. So ist von Seite 14 - 17 eine teuflische 
"Musik" entstanden, die uneingeweihten Spielern irrsinnig erscheinen muß, in Wirklich
keit aber das große konzertierende Solo des reichbesetzten Schlagzeugapparats darstellt. 
Der Grundfehler: die Unterlassung jeglicller Instrumentenangabe im jKlavierauszug, ist 
eine Ersch'einung, die f;;tst alle Gebrauchsausgaben moderner Musik beeinträchtigt. Auch 
die Opernauszüge werden selbst bei sorgfältiger Anlage durch den gleichen Mangel in 
hohem Grade unübersichdich und unzureichend. Dies macht sich z.B. im Falle Hinde
miths angesichts der Wiedereinführung obligater Soloinstrumente in besonderem Maße 
bemerkbar; da bei der Anfertigung des Auszugs die Eintragung der führenden Instru
mente mühelos möglich ist, sollte in Zukunft kein größeres Werk ohne dieses 
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Die Zusammenarbeit Claudels und Milhauds 

wichtige Hilfsmittel für den Benutzer (und übrigens besonders für die Einstudierung) 
erscheinen. 

Das Eindringen in die Musik von Milhaud war daher nur durch Einblick in die 
Orchesterpartitur möglich. Nun enthüllte sich mit überraschender Deutlichkeit das 
eigentliche Gesicht dieser Musik. Aus Streichquintett, sechs Blasinstrumenten, Harfe 
und 18-fachem Schlagzeug bestehend, hat das Orchester eine ganz klare Gliederung 
der Klanggruppen aufzuweisen, Vokalisen des Chors (von ihnen oder von ihrer Um
~chrift für Bläser in der Konzertfassung enthält der Klavierauszug keinerlei Andeutung) 
bringen an wesentlichen Punkten eine Steigerung und eine Vervielfältigung der Farben 
:bt~wege. [m Schlagzeug, das nicht lärmend, sondern aufs feinste differenziert und des
wegen auf eine monströse Zahl einzelner Tonerzeuger gebracht ist, herrscht eine wohl
geordnete Kombination der Rhythmen. Vor allem aber, und das läßt den in der Bres
lauer Aufführung hervorgetretenen impressionistischen Charakter als Folge einer zu 
labilen Interpretation erscheinen, dringt die IVlusik konform der Handlung vom däm
~ernden Beginn bis zur hellen Klarheit eines wirbelnden Reigens vor. Ganz einfache, 
im tonalen Quintumfang sich bewegende Themen erklingen über einer grundierenden, 
unabhängig gehaltenen Begleitung. In der Zusammenfassung mehrerer dieser 
elementaren Melodiegebilde ist ein frühes und verwegenes Beispiel von Zwei- und 
Ilreitonalität aufgestellt, das bei klarer Herausarbeitung als das Gegenteil von impres
sionistischer Verschleierung, nämlich als Hypertrophie an plastischer Themengestalt ung 
und -kombination in Erscheinung tritt. Das Wieduhören nach genauem Studium 
der Partitur hat dies bestätigt, und es bleibt nur das Problem, durch eine ganz unbe
fangene und aus der Sphäre der impressionistischen Auffassung befreite Interpretation 
diesen wahren Inhalt unmittelbar erfaßbar werden zu lassen. 

Dennoch bleibt als eine entscheidende Frage, ob die Schwierigkeit, ohne Vorbereitung 
das Wesen von Milhauds Musik zu begreifen, nicht durch die Artung des Werkes selbst 
bedingt ist. Man konnte auch über die Handlung des Balletts ironische Zeitungsreferate 
im Stile des kleinen Moritz lesen; die zweifellos den Eindruck mancher Hörer zutreffend 
wiedergaben, aber zugleich die Frage nahelegten, ob denn ein Kunstwerk - zumal eines, 
das im besonderen Rahmen einer am Schaffen der Gegenwart Anteil nehmenden Besucher
gemeinde zur Vorführung kommt - sich jedes Anspruchs auf Mitarbeit und Verständnis
willen beim Hörer begeben muß. Schon der deutsche Titel "D er l\i e n schund seine 
Sehnsucht" ist vielleicht irreführend, da in der Dichtung "L'homme" der 1\1 an n, allein 
im Mittelpunkt steht und träumend das Geschehen einer Nacht inmitten seltsam reger 
Kräfte der Natur erlebt. Diese Natur aber, deren Stimme sich flüsternd erhebt und bis 
zum rasenden Taumel entfesselter Kräfte anwächst, ist gesehen durch das Medium zweier 
Künstlerpersönlichkeiten, die zum mindesten in diesem Werk einer glücklichen brr~ilianischen 
Schaffenszeit zur vollendeten Gemeinschaft gefunden haben. 

Die kleine "plasti~che Dichtung" von Claudel, mit der Musik Milhauds, Zeugnis der 
besonders innigen Zusammenarbeit zweier Künstler von Rang, ist zweifellos wed~r ohne 
Hilfe des Intellekts konzipiert noch ohne ihn begreiflich. So bleibt nur festzustellen, ob 
jene zum Verständnis notwendige Vorarbeit sich lohnt. Ich glaube, daß in dem Werk 
bei all seiner Zeitgebundenheit und von unserer "sachlichen" Gegenwart entfernten 
Irrealität etwas von dem Gliicksrausch seiner Entstehung festgehalten ist. Was aber von 
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Berühmte Musiker über Leipzig 

jener Beglückung der künsderischen Zusammenarbeit und dem Abglanz einer tropischen 
Natur in "L'homme et son desir" zu spüren ist, daran vermag der Anteil zu gewinnen, 
dem die Mühe nicht zu viel ist, durch das symbolische Gewand hindurchzudringen und 
auch die Musik in ihrem Kern zu begreifen als einen Vorstoß von impressionistischer 
Basis her zu neuen Ufern. 

Sozusagen Musikstadt 
Verbriefte Leipziger Histörchen Alfred Baresei 

Es nützt nichts zu schimpfen - man muß es beweisen! 

Bach: "Da aber finde, daß in Leipzig eine wunderliche und der Music wenig er
geben Obrigkeit ist, mithin fast in stetem Verdruß, Neid und Verfolgung leben muß, 
als werde genöthigtwerden, mit des Höchsten Beystand meine Fortune anderweitig zu 
suchen." (Brief J oh. Seb. Bachs 1730.) 

• 
Mo zar t: "Mein liebstes Weibchen, Du mußt Dich bei memer Rückkunft schon 

mehr auf mich freuen als auf das ,Geld. . .. Die Akademie in Leipzig ist, so wie ich 
es inimer sagte, schlecht ausgef~llen, habe also mit Rückwege zweiunddreißig Meilen 
fast umsonst gemacht.\' (Brief Mozarts an seine Frau von der Konzertreise 1789.) 

11 

Be e t ho v e n: "Was die Leipziger Ochsen betrifft, s~ lasse man sie doch nur reden, 
sie werden gewiß niemand durch ihr Geschwätz unsterhiich machen, sowie sie auch 
niemand die Unsterblichkeit nehmen werden, dem sie von Apoll bestimmt ist." (Brief 
Beethovens an Hofmeister 1801.) 

• 
An Schubert: "Nur gestehe ich Ihnen offen, daß der eigene, sowohl oft geniale, 

als wohl auch mitunter etwas seltsame Gang Ihrer Geistesschöpfungen in unserem 
Publikum noch nicht genugsam und allgemein verstanden wird." (Ablehnung Schubertscher 
Kompositionen zwei Jahre vor seinem Tode durch einen Leipziger Verleger; Breitkopf & 
Härtel wollten im nämlichen Jahre nur ohne Honorarzahlung drucken.) 

11 

Uber Paganini: "Hr. Paganini war umsichtig genug, unter bewandten Umständen 
ll1 Leipzig alles fallen zu lassen und dahin zu eilen, wo man ihn auszuzeichnen und 
zu belohnen wissen wird." (Allgemeine Musikalische Zeitung vom 16. 2. 1829.) 

• 
L 0 r tz i n g: "Uberhaupt muß der liebe Gott ganz eigentümlicher Laune gewesen 

sein, als er das Leipziger Publikum erschuf." (Brief Albert Lortzings 1835.) "Der Erfolg 
von "Zar und Zimmermann" war in Leipzig (1837) ein sehr zweifelhafter, und erst der 
enthusiastische Jubel des Berliner Publikums mußte die Leipziger lehren, was in ihren 
Mauern, auf ihrer Bühne geleistet worden sei." (Lortzing-Biographie von Wittmann.) 

11 
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Karl Kraus als Bearbeiter Offenbachs 

Uber Li s z t: "Im Gewandhaus zu Leipzig erlitt Liszt die erste Niederlage als 
Künstler (1840). Diese Stadt hoffte, Liszt ihrer Zopfigkeit opfern zu können." (Pourtales, 
Franz Liszt.) • 

Uber Brah:ms: "Nachdem Brahms am 22. 1. 1859 sein Klavierkonzert in d-moll 
vor dem versammelten Hof in Hannover zum ersten Mal öffentlich mit einem Achtungs
erfolg gespielt hatte, wurde er am 27. 1. in Leipzig im Gewandhaus verhöhnt und aus
gezischt. In Hamburg hatte es am 24. 3. durchschlagenden Erfolg." (Brahmsbiographien 
u. a. von Emil Michelmann). 

• 
Re ger: "Wenn Leipzig in dieser brutalen Interesselosigkeit gegen unsere aner

kanntesten Künstler noch einige Zeit so weiter beharrt, so dürfte der Ruf Leipzigs als 
Musikstadt für ewige Zeiten unwiederbringlich verloren sein." (Brief Max Regers 1909.) 

• 
Ge gen war t: Daß Furtwängler, Scherehen und einige andere an die Einführung 

zeitgenössischer Werke in Leipzig ähnliche Energien verwandt haben wie weiland Friedrich 
der Große an die Einführung der Kartoffeln unter seinen Bauern, ist allgemein bekannt; 
ebenso, daß es nichts genützt hat. 

Melosberichte 
Offenbach - .,Nur immer ausgraben" 
Renaissance? soll kürzlich ein 

hervorragender Kenner 
der musikalischen Situation gesagt haben, 
als man ihn fragte, wie der Opernspielplan 
zu beleben sei. DieRer Anspruch trifft ins 
Schwarze Nur immer ausgraben - was 
sollen die Theater denn anderes tun? Es 
gibt kaum neue Opern, deren Aufführung 
in der gegenwärtigen Sparzeit finanziell 
zu verantworten wäre. Und die wenigen 
Werke,die auf Grund ihrer geistigen Haltung, 
ihrer Neuartigkeit oder ihrer rein musika
lischen Qualitäten zur Diskussion gestellt 
werden müßten, gerade diese wichtigen 
Werke sind immer stärker von jener tm
sichtbaren Zensur bedroht, die heute für 
die Freiheit der künstlerischen Äußerung 
gefährlieber ist als die legale Zensur von 
ehedem. Gewiß: einer begrifflich so wenig 
festzulegenden Kunst wie der Musik kommt 
der Zensor nicht so leicht bei wie bei der 
Literatur oder dem Film, dessen künstle
rische Freiheit heute so gut wie erledigt 
ist; aber in dem Augenblick, wo Musik sich 
mit einem Text oder gar mit dem Theater 

verbindet, wird sie in die Auseinander
setzungen mit hineingezogen und zensierbar. 

Die Flucbt in die Vergangenheit scheint 
ein Ausweg, der in jeder Hinsicht der wirt
schaftlichen und kulturellen Situation 
entspricht. Sie scheint ein Ausweg auch für 
die Operette. Uber den Tiefstand der 
gegenwärtigen Produktion ist nicht ein 
Wort zu verlieren. Die Operette ist eine 
Angelegenheit der Amüsierindustrie und 
nicht mehr der Kunst. Was ist naheliegen
der, als daß man in der Vergangenheit 
Ausschau hält nach Werken, die den Opern
spielplan nach der unterhaltenden Seite 
beleben könnten? Im Fall Offenbach ist 
der Rundfunk dem Theater vorausgegangen. 
Durch ihn hat die breite Offen tlichkei t 
etwas von der vorbildlieben Ubersetzungs
arbeit des Wien er Dichters und Polemikers 
Karl Kraus erfahren, die bis dahin nur 
seinem kleinen, aber dafür umso fanati
scheren Anhängerkreis bekannt war. Die 
Krolloper brachte nun einmal eine dieser 
verkrausten Offenbach-Operetten: "Piri
chole". Die Aufführung bestätigte, was der 
in der Geschichte der öffentlichen W ertgel-
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Reinhard Keiser als Singspielheld 

tung musikalischer Kunstwerke Erfahrene 
vermuten konnte - nämlich. daß die vielen 
Operetten Offenbachs nicht gleich bedeutend 
und gleich vollendet sind und daß der Weltruf 
des ,.Orpheus" oder der "Schönen Helena" 
doch nicht zufällig besteht. Gewiß enthält 
,.Perichole" eine Reihe bezaubernder melodi
scher Einfälle, sowohl nach dem Spritzigen 
und Pikanten wie nach dem Lyrischl'n hin. Im 
ersten Akt hat diebe trunkene Straßensängerin 
PerichoIe ein reizendes Duett mit ihrem 
Geliebten, mit dem sie von einem lüsternen 
Operettenherzog verheiratet wird, ohne 
daß der ebenfalls betrunkene Geliebte, 
merkt, mit wem er das Vergnügen hat. 
Und dann folgt eine Briefarie, von wirk
lich großem lyrischem Atem. Im zweiten 
sind die Soli sehr hübsch mit dem Chor 
kontrastiert, dieser Akt mit seinem elek
trisierenden Finale ist überhaupt der beste, 
aber der dritte zieht sich endlos hinaus, 
die Musik hat nicht die Kraft, die alberne 
Fabel aufzufüllen. 

Man hat es bei Perichoie mit einem 
jener Stücke zu tun, die aus besten Ab
sichten und echter Begeisterung wieder er
weckt werden und die doch vor einer nicht 
durch Parteinahme für KarlKraus geblendeten 
Hörerschaft versagen müssen, weil sie eben 
zweiten Ranges sind. Diese Feststellung ist 
zu machen, auch wenn man sich bewußt ist, 
daß ein derartiger Abend immernoch himmel
hoch über dem steht, "ras heute als Operette 
bezeichnet wird. Die Aufführung unter 
Z(Vei/3' und Hinrich war sauber "im Musi
kalischen, sonst aber kaum über besserem 
Stadttheater-Niveau. Wollte Kroll in einem 
Augenblick, wo seine Existenz zwar offiziell 
vernichtet ist, aber doch immer noch Aus
wege zur Erhaltung dieser wichtigsten 
Berliner Opernbühne bestehen, wollte Kroll 
beweisen, daß es auch ganz konventionelle 
Aufführungen herausbringen kann? Als 
PerichoIe hatte man lJ;Jaria Elsner ver
pllidüet, die in der von gewissen Seiten 
als erneuernde Tat angepriesenen Studio
Aufführung df'r Regimentstochter "ent
deckt" worden war. Aber hier, mit dem 
famosen TVirl als Partner und innerhalb 
einer musikalisch ernst zu nehmendcn 
Vorstellung, hier zeigte sich, daß :Maria 
Eisner zwar ein nettes Talent ist,aller 
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weder stimmlich noch darstellerisch den 
Durchschnitt überragt. Die Frische von 
damals war längst nicht mehr da, und 
das Spiel blieb trotz reizender Momente 
auffallend ungraziös. Umso peinlicher da
neben die Serenissimus-Blödelei von Leo 
Reuss. Heinrich Strobel 

Bardi: "Toller 
Kapellmeister" 

Reinhard Keiser hat 
die deutsche Oper aus 
Wust und Nachahmerei " 

zu einer ersten Blüte geführt. Der Abgott 
Hamburgs war Weibern und Wein nicht 
minder ergeben als der Musik, und es ist 
eigentlich verwunderlich, daß tel' als "toller 
Kapellmeister" nicht schon längst veropert 
worden ist, wie sein :"."Kollege Schubert. 
BeTlno Bardi hat bei der derzeitigen Spiel
plannot schOll einige Male erfolgreich mit 
alter Opernmusik Rpekuliert. Hier läßt er. 
Keiser mit neuen Partituren nach Hamburg 
zurückkehren und dort lam Herzen eines 
Ratstöchterchens hängen bleiben. Das sollte 
eine komische Oper werden, aber leider 
fehlt j11r musikdramatischer Aufbau und 
Steig~rung. Ergötzlich ~"sind Einzelheiten 
wie das bunte Treiben auf dem Gänse
markt des ersten Aktes und das I Theater 
im Theater am Schlusse, wo "wir die 
stürmische Uraufführung :.einer Keiserschen 
Oper erleben. So stark;ßie aneinanderge
reihten Perlen Keiserscher Musik auf uns 
wirken, so peinlich berührt uns die grob
drähtige und hilflose Art dieser Aneinander
reihung. Die Königsberger Oper bereitete 
dem Werke unter Leitung des Komponisten 
eine würdige Aufführung. Erwin Kroll 

Bela Bart6ks "Wun
derbarer Mandarin" 
oder die verschobe
ne Geburtstagsgra
tulation 

Als einzige offi
zielle Ehrung des 
am 25:.März fünf
zig Jal~re alt ge
wordene '! unga
rischen Meisters, 
hatte das königl. 

ungarische Opernhaus ," die ach! schon so 
oft abgesetzte li:rstaufführung des "Wunder
baren Mandarin" schließlich für den Ge
burtstag angesetzt. Noblesse oblige. Man 
wl'i~, ,,-as sich schickt. Pnd ,,'enn Ernst 
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_______________ Ungarn verleugnei Bart6k 

von Dohnanyi aus ähnlichem Anlaß ein 
Nationalgeschenk von 50,üUü Pengö erhielt, 
so hat ein .Bela Bart6k immerhin einen 
gewissen Anspruch darauf, an seinem Ehren
tag durch die Erstaufführung eines kurzen 
Einakters fetiert zu werden . . . Nein, man 
läßt sich nicht lumpen, zumal man recht 
gut weiß, daß Bart6k neben dem in offi
ziellem Glanz erstrahlenden Dreigestirn, 
Hubay, Dohnanyi und Kodaly, auch sein 
bescheidenes Schärflein zur Entwicklung 
der modernen Musik beigetragen hat. Man 
will - oder wollte vielmehr - taktvoll 
sein, und Bart6k seine Unbedeutendheit 
gegenüber solchen epochalen Weltgrößen 
nicht allzu schroff fühlen lassen. Die rühm
liche Absich t scheiterte jedoch im let zten 
Angenblick, wip-wohl die letzte Hausprobe 
bereits stattgefunden hatte. Das Stück 
wurde abgesetzt: wegen plötzlicher Er
krankung einer Tänzerin, die wenige 
Stunden vorher noch quietschfidel mitge
wirkt hatte und nun einen schleunigen 
Urlaub für einen ganzen Monat erhielt. 
Bart6k erklärte hingegen, mit der Um
arbeitung des Textes unzufrieden ?u sein: 
es kommt da" nämlich eine Dirne vor, die 
die vorüberg~henden Herrn zu sich oder 
vielmehr zu ihren beutegierigen Zuhältern 
ins Zimmer lockt. Zugestandermaßen keine 
erquickliche Sache. Aber man hatte, um die 
öffentliche Meinung zu begütigen, die Hand
lung aus dem Jungfraungemach in die 
Büsche verlegt, wobei es freilich eine offene 
Frage blieb, weshalb die Geschichte durch 
diesen Szenenwechsel keuscher geworden 
sei. Der eigensinnige Komponist scheint 
trotz allem das Zimmer den Büschen 
immerhin vorgezogen zu haben . " Somit 
bleiben Bart6ks drei Bühnenwerke für 
Budapest weiterhin unaufführbar. Die 
ersten beiden, weil deren Text von Bela 
Balazs stammt. Was hilft es. daß der Text 
sowohl zum "Holzgeschnitzt~n Prinzen" wie 
auch zu "Ritter Blaubarts Burg" viel eher 
aus einer abstrakt schöngeistigen Sphäre, 
denn aus der bolschewistischen geholt ist 
und weit legitimer Oskar Wilde, denn Lenin 
als geistigen Vater anführen dürfte? .'. . 
Balazs steht als Kommunist auf dem Index -
und das genügt. 

A lexander lemnitz 

Girofle auf Ist es als Zeichen unserer 
tragisch humorverlustigen, nasen-

hängerischenZeitzu deuten, 
daß derselbe Texteinfall, der Alexander 
Charles Lecocq im Jahre 1874 zu seiner 
zwar unfrei nach Offenbachscher Uber
legenheit äugenden, aber dabei immerhin 
heiter beschwingten Operette "Girofle
Girofla" anregte, heutzutage lieber aufs 
tragische Gebiet abschwenkt und zur Unter
lage einer beklagenswerten Geschichte mit 
tötlichem Ausgang wird? " Zwei Schwestern, 
die einander zum Verwechseln ähnlich 
sehen und denn auch gerade im heikelsten 
Augenblick eben vorn Pflücker dieses 
Augenblicks verwechselt werden, boten dem 
bekannten Librettisten Rudolf Lothar und 
seinem ungarischen Mitarbeiter, dem be
liebten Schauspieler Alexander G6th Anlaß 
zu einern Textbuch, wo solch ein mit 
höchster Frauengunst beschenkter Liebhaber 
nicht errät, welches der beiden zum Kar
neval maskierten Mädchen in seinen Armen 
gelegen ist. Zur strengen aber gerechten 
Strafe für solche unritterliche Instinktlosig
keit ereilt ihn schließlich der Tod durch 
Rächerhand ; eine der Schwestern - wir 
allein wissen: es ist just die Betreffende -
heiratet aus kindlichem Gehorsam und ihr 
Gatte, ein finsterer Bariton, ersticht nach 
fünf Jahren das tenorale Opfer obigen 
Dilemmas, ohne von dem unaufgeklärt 
Sterbenden Auskunft erhalten zu haben. 
Letztere wird ihm von seiner sich plötzlich 
tapfer zum Ermordeten bekennenden Gattin 
schonungslos erteilt. 

. . . Die auf bewährte Opernüberliefe
rungen gestützte und ihren Schwerpunkt 
ins geigerisch rauschende Orchester ver
legende Musik zu dieser Verquickung 
zweier erotischen Probleme bewies vor 
allem die ungebrochene Rüstigkeit von 
Prof. Dr. Eugen Hubay, für den die un
garische Offentlichkeit, eingedenk der Heran
bildung vieler Generationen von weltbe
rühmt gewordenen heimischen Violinkünst
lern, begründete Dankbarkeit und Hoch
achtung empfindet. Das Budapester kgl. 
ung. Opernhaus erfüllte eine Ehrenpflicht 
gegen den fast 73 jährigen, pädagogisch be
kannt verdienstvollen Leiter der Hoch'ichule 
für Musik, als es diesen neuerlichen Beweis 
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seiner Ältlichkeit mit sich bewahrter Nai vi
tät fast eigenartig paarenden Schaffens
dranges mit größter Sorgfalt zur Urauf
führung brachte. Die Voraussetzung einer 
entsprechenden Rollenbesetzung die 
äußere Ähnlichkeit zweier Sängerinnen -
war hier in wahrhaft überraschendem Maße 
durch die Damen Erzsi Bod6 und Luise 
Szab6 erfüllt. Kapellmeister Anton Fleisdler 
sorgte für eine musikalisch präzise Auf
führung, der die ausgezeichnete Inszenierung 

des hochbegabten jungen GustaIJ Olrih ein
drucksvollen Rahmen verlieh. 

So endete das Hochgericht über den 
feurigen Tenor Johann Halmos, der _. 
wenn wir durchaus eine tiefere Bedeutung 
suchen oder vielmehr finden wollen 
hinter der Maske des alltäglichen äußeren 
Lebens die "einzig Wahre" nicht erkannt' 
hat. Das ist romantisch und unleugbar privat, 
aber nichtsdestoweniger traurig für den, dem 
es just passiert. A. J. 

Meloskritik 
Meisterwerke 
in Neu-Ausgaben Hans Mersmann 

Auch die Ausgabe, nach der man Bach oder Moza[cspielt, ist ein Spiegel der 
Zeit. Man könnte die Geschichte unseres Verhältnisses zu Bach an Hand. der' Aus
gaben seiner Instrumentalwerke schreiben. Dabei handelt es sich nicht nur um Be
arbeitungen, Transkriptionen, Paraphrasen, welche die Substanz der Bachschen Musik 
mit einer glänzenden romantischen Fassade zudecken, sondern um die Dynamik, Phra
sierung und die übrige bei Bach nötige Zeicbensetzung des Herausgebers. 

Es ist dankbar zu begrüßen, daß der Verlag C. F. Peters Bachs Klavierwerke in 
einer neuen Ausgabe vorlegt. Te i ch müll e l' hat sie besorgt; er bekennt sich zu dem 
Prinzip Bischoffs, des "noch heute kaum übertroffenen Bachinterpreten". Teichmüllers 
Ausgabe teilt mit Bischoff die Sparsamkeit der Bezeichnungen und die starke V eran t
wortlichkeit dem Original oder den vorliegenden Handschriften gegenüber. Aber wollte 
er, etwa von den Inventionen, eine Ausgabe schaffen, die, wie das Vorwort sagt, wirk
lich "dem jetzigen Stand der Bachpädagogik entspricht", so hätte er auch die letzten 
subjektiven Reste der Bischoffschen Bezeichnungen ausmerzen und eine unbezeichnete 
Urtextausgabe vorlegen sollen. Mag für den praktischen Gebrauch eine Phrasierung 
notwendig sein, schon eine Dynamik ist gefährlich, so lange die Erkenntnis der dyna
mischen Kurven Bachs noch nicht durch exakte Untersuchungen gesichert ist. Bedenk
licher noch sind die Vortragsanweisungen, welche aus einer Inyention ein Moderato 
espressivo, aus einer andern ein Andante mesto machen. Ganz abgesehen von der 
suggestiven Wirkung dieser Bezeichnungen ist dem Schüler damit doch das Wertvollste 
versp errt: das eigene Finden. 

Ebenfalls in der Edition Peters geben .Max Pauer und Martin Frey die 
Klaviersonaten Mozarts, Pauer allein auch n?ch die Beethovens heraus. Auch hier zeigt 
sich in der Ausgabe das Streben nach Sachlichkeit und Verantwortlichkeit, vor allem 
im Zurückgehen auf das Autograph. So entsteht eine genaue und vorsichtig bezeich-
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nete, aber niemals überladene oder subjektive Ausgabe, die auch in der Typographie 
allen Ansprüchen genügt. 

In diesem Zusammenhang ist noch der Ausgabe der Klavierwerke von Brahms zu 
gedenken, welche E d u a I' d S te u e r man n in der Universal-Edition vor kurzem ver
anstaltete. Während Pauer den Künstler und Interpreten völlig hinter den Heraus
geber zurückstellt, sprechen die künstlerischen Gesichtspunkte bei Steuermann wesent
lich mit. Er trennt zwar seine Randbemerkungen und Zusätze scharf vom Notenbild, 
doch greift der Herausgeber immer wieder in die Funktionen des Spielers ein. Er gibt 
Ratschläge, meist technischer Art, Anweisungen für Tempo und Pedalgebrauch, greift 
aber von hier aus auch auf das Musikalische über. Wenn er zum Beispiel bei der 
Durchführung der C-dur-Sonate bemerkt: "Es ist für die eindr~cksvolle Gestaltung 
dieser "symphonischen" Durchführung von Wichtigkeit, sich die ursprünglichen Charak
tere der einzelnen Themen zu vergegenwärtigen", so sind mit einer solchen Bemerkung 
Grenzen angedeutet. Daß Steuermann diese Art der Herausgabe an Brahms, dem 
Romantiker, vornimmt, führt in diesem Falle zum völligen Einklang mit dem Werk. 
Die unbezeichnete Bach- und die 'überbezeichnete Brahmsausgabe - hier spiegeln sich 
die KontureI;l der Musikgeschichte. 

In der Reihe der 
"Handbücher 

der Mu:;ikerzie
Verlag Kistner & Siegel, Leipzig 

hung", die Georg 

Georg Schünemann: 
Musikerziehung 

Schünemann herausgibt, erschienen bereits 
zwei von ihm selbst verfaßte Arbeiten. 
Gegen Ende des vorigen Jahres die "Musik
erziehung", der im Jahre 1928 die "Ge
schichte der deutschen Schulmusik" voraus
gegangen war. Die "Geschichte der deutschen 
Schulmusik" stellte auf Grund eines um
fassenden Materials die historische Ent
wicklung dar, wie sie von ihren Anfängen 
bis zur heutigen Zeit im Zusammenhang 
mit den Epochen der Kultur und der 
Musik geworden und erwachsen ist. 

Das neue Werk, "Musikerziehung", 
bringt ebenfalls eine überreiche Fülle ge
sammelten Stoffes. Es ist gedacht als erster 
Band einer Musikerziehung, in dem vom 
Experiment ausgegangen wird. Der zweite 
Band soll, unter Herausarbeitung erkennt
nistheoretischer Kategorien, eine Methodik 
des Musikunterrichts zusammenfassend auf
bauen. Der vorliegende Teil der "Musik
erziehung" ist entstanden aus eigenen, lang
jährigen Beobachtungen und Priifungser
fahrungen. Diese Beobachtungen erstrecken 
sich auf Kinder jeden Alters bis zu den 
Jugendlichen. Die ersten Äußerungen und 

Reaktionen der Säuglinge werden registriert, 
das Erwacben des Bewußtseins beim "Spiel
kind", sein erstes Gestalten, wird verfolgt. 
Der Einbruch der Schule in das bisher 
freie, kindliche Leben ist in seinen Folgen 
verdeutlicht. Die Beschäftigungsformen der 
Kinder, ihre Lieblingslieder, ihre Art zu 
produzieren werden an den Beispielen an
schaulich gemacht. Jede Entwicklungsphase 
des Kindes gewinnt so seine eigene Plasti
zität. Also etwa das Hineinwachsen in das 
Alter des "Realismus", das mit seinem 
Äußerungswillen im Gegensatz zu den 
früheren Entwicklungsperioden steht. Und 
schließlich wird das schwierige Stadium der 
Ubergangs- und Reifezeit mit seiner "Er
neuerung seelischen Lebens" gekennzeichnet. 
Den Ausklang des. Werkes bildet ein auf
schlußreiches Kapitel über mWlikalische 
Eignungs- und Begabungsprüfungen. 

Soweit in einer Skizze die Inhaltsangabe. 
Wäre das Buch nichts weiter als eine Auf
zählung solcher Beobachtungen und Er
fahrungen, so würde es für den Mllsik
pädagogen bereits unentbehrliche Einsichten 
erbringen. Schünemann kann sich indessen 
mit einer bloßen Aneinanderreihung des 
Materials nicht begnügen. Vielmehr geht 
es ihm um Zusammenhänge, um synthe
tisches Sehen und Erkennen. Von dem bio-
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genetischp,n Gesetz ausgehend, findet er den 
Weg zur Gesetzlichkeit in der Entwicklung 
des Kindes, und diese wieder hat ihren 
Parallelismus in der Geschichte der Mensch
heit. Hierbei sind zugleich Ubereinstim
mungen der kindlichen musikalischen Äuße
rungen mit der Musik der Naturvölker in 
den angeführten Beispielen leicht zu er
kennen. Weitere Synthesen ergeben sich für 
Schünemann in der Aufstellung typologischer 
Reihen, zu denen er die Improvisationen 
der Kinder zusammenfü~t, und es erweist 
sich hierbei, daß diese Kinderimprovisa
tionen auf Grundformen der musikalischen 
Komposition sich zurückführen lassen. Bei 
seinen Beobachtungen beschränkt sich der 
Verfasser sehr absichtsvoll nicht auf die 
Leistungen der Kinder. Seine besondere 
Aufmerksamkeit gilt vor allem der kind
lichen Bereitschaft für das Erfassen der 
musikalischen Vorgänge. Die Arbeiten 
Sprangers, eh. Bühlers, sowie die führende 
Literatur auf dem Gebiete der allgemeinen 
Jugendpsychologie sind zugrunde gelegt. 
Das große Verdienst Schünemanns ist es, 
hier zum ersten Male diese allgemeine 
Jugendpsychologie in die speziellen Probleme 
der Musikerziehung hinüberzuführen. 

Mit alle dem jedoch ist die Bedeutsam
keit und der Reichtum der Schünemann
schen "Musikerziehung" noch nicht aus
reichend gekennzeichnet. Es läßt sich er
kenntnistheoretisch der Satz vertreten, daß 
Schünemann dieses musikpädagogische Werk 
nur schreiben, die methodischen Wege nur 

Neuerscheinungen 

finden und zu ihren Zielen verfolgen konnte, 
weil das Mittel und Organ seines Erkennens 
zugleich eine echte Liebe zum Kinde ist. 
Gleich beim ersten Kontakt mit dem Buch 
wird der Leser berührt von dem warmen 
menschlichen Ton, der aus den einzelnen 
experimentellen Beobachtungen mit herüber
klingt, von der Fähigkeit des Autors, in, 
den werdenden Menschen sich hineinzu
fühlen, und von der Behutsamkeit, mit der 
die Gaben des Kindes un~{ Jugendlichen 
aufgefaßt und geweckt sein 'Tollen. 

Einem Jugendpsychologen dieser Art, 
war es selbstverständlich, nicht etwa einer 
Uberschätzung des experimentellen Ver
fahrens zu unterliegen. So findet sich denn 
auch an vielen Stellen die Mahnung vor 
der Gefahr einer zu hohen Bewertung der 
Versuche, sowie Hinweise auf das schließlich 
Fragwürdige der Typisierung, die - gerät 
sie ins Starre - die Irrationalität des Lebens, 
und des lebendigen Menschen nicht er
schließt, sondern vergewaltigt. So sagt er 
bei der Beurteilung der Reifezeit die schönen 
und sehr notwendigen Worte: "Doch ist 
das Tiefste und Eigenste der Reifejahre 
nicht zu fassen, denn gerade das Nichtfaß
bare, das über Formel und Schema Hinaus
gehende, das Ureigene menschlichen Wer
dens ist ihr Wesen". 

Ein Werk, das der Erkenntnis gewidmet 
ist, kann sich nicht tiefer charakterisieren 
als durch eine solche ehrfürchtige Einsicht 
in deren Grenzen. 

Frieda Loebenstein 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Wir behalten uns vor, auf 
einzelne der hier erwähnten Werke noch ausführlicher einzugehen, 
und begnügen uns in diesem Zusammenhang mit gelegentlich 
orientierenden Hinweisen. 

Neue Musik 

Instrumental 

Paul Hindemith, "Wir bauen eine Stadt", Klavier
stücke für Kinder. Sdwtt, Mainz 
Der Komponist hat aUB diesem Spiel für Kinder die sechs 
charakteristischsten kleinen Stücke ausgewählt und für Klavier 
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neu gesetzt. So sind sie nicht nur ein Abbild des Spiels, Bondern 
gleichzeitig das Leichteste und Zugänglichste, das Hindemith 
tür dus Kfavier geschrieben hat Der Text dea Spiels ist sm 
Schluß angegeben. Auf dem Um,chlagblatt ist eine lustige 
Zeichnung. Sie stammt von einem e1fJiihrigen Mädchen, "ln 
dessen Klasse dos The~8 gestellt :war, die Ei.ndrü~e einer 
SrhulauH'ührung von "Wir nouen eIne Stadt" Im Bilde fest
zuhalten" - eine gliicklirhe Verscllmelzung eines schul
pädagogischen Motiv, mit dem Bedürfnis nach charakteri,ti,cher 
Ausstattung. 
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'Volfgang Fortner, "Creß ertrinkt", ein Schulspiel 
mit Musik; Worte von Andreas Zeitler. 

Schott, Mainz 
Das Stück ist ein wimtiger Beitrag zu der durch WeiHs ,.Ja
sager" geprägten Gattung der Schuloper, Wir werden Dom 
in einem breiteren Zusammenhang darauf zurückkommen, 

Wilhelm Maler, Sechs kleine Spielmusiken für drei 
Instrumente Op. I3a SdlOtt, Mainz 
Die sechs Stücke sind dreistimmig. Für die Besetzung be
stehen keine festen Vorschritten, Der Komponist gibt Hinweise 
auC verschiedene ßesetzungsffiöglichkeiten. Die technischen 
Scllwierigkeiten sind gering, 8odaß, wie bei den anderen 
Stüc-Ken dieser Art, eine völlige Konzentration ouf das Musi
kolische möglich ist. 

Ludwig \Veber, Tonsätze für Klavier 
Schott, 1l1ainz 

Igol' Mal'kevitch, Klavierkonzert (Klavierauszug) 
SdlOtt, 1l1ainz 

Alexander Jelllnitz, Tanzsonate op. 23 
Universal-Edition, Wien 

Die Fassung ist eine Neubearbeitung des Komponisten. 

Sigfrid W. Müller, Sonatina I C-dur op. 32 NI'. 1 
und Sonatina II g-moll op. 32 Nr. 2 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Paul Kletzki,';Konzert d-moll op. 22 für zwei Klaviere 
Breitkopf & HärteI, Leipzig 

Paul Müllcr, Sechs Klavierstücke op. \0 
Hug & Co., Leipzig-Züridl 

Othm8r '''ctchy, Kleine Festtagsmusik, fünf Stücke 
für Klavier zu zwei 'Händen. 

Doblinger, Wiell-Leipzig 

Ebm'hard Wellzel, Sonate für Klavier 
Verlagsanstalt Deutsdler Tonkünstler A.-G., Maillz 

t;Jruno StUrm er, Suite für 3 Violinen, Violoncello, 
. Harmonium und Klavier vierhändig, nach Belieben 

mit Kontrabaß, Flöte und Klarinette, op. 53 
1. lHeft: Ouverture 2. Heft: Intermezzo, 
Passacaglia - 3. Heft: Rondo Vieweg, Berlin 

Ricbard Wetz, Passacaglia und Fuge d-moll für 
Orgel, op. 55 Kistller & Siegel, Leipzig 

Vokal 
Igor Markevitch, Kantate, nach einem Gedicht von 

Jean Cocteau, für Sopran, Männerstimmen und 
Orchester (Klavierauszug) Schott, ll1ainz 

Joseph Haas, Schelmenlieder op. 71. Nach Gedichten 
von Arthur Maximilian Miller für eine Singstimme 
oder Kinderchor und Klavier. SdlOtt, ll1ainz 

ArnoM Mendelssohn, Aus fremden Ländern, Volks
lieder für Männerchor a cappella, ausgewählt aus 
der Möllerschen Sammlung "Das Lied deriVölker" : 
in Schott's Chorverlag. Schott, llfainz 

Ludwig WebeI', Aufschwu\1g (Karl Bröger). Vier
stimmiger Männerchor a cappella in: Schott's 
Chorverlag. Schott, lIfaillz 

Armin Knab, Trauer-Ode (Matthias Claudius). Vier
stimmiger Mänl1t;rchor a cappella in: Schotfs 
Chorverlag. SdlOtt, Mainz 

)<'ritz Reuter, Km 21, aus dem "Gingganz" von 
~hristian Morgenstern, für Männerchor (dreist.) 

Kallmexer. Wolfenbüttel 

Neue Musik 

Bruno Stürmm', Drei Madrigale op. 52 für' vier
stimmigen gemischten Chor oder Soloquartett nach 
Texten von Otto Julius Bierbaum ia: Schott's 
Chorverlag. Schott, 1l1aillz 

Antoll Webern, Geistlicher Volkstext 
Adolph Weiß, Sonate für Flöte und Viola 

beides in: New music, a quarteri)' of modern 
compositions. ' 
The ~New 111l1sic Socie~y of Califomia, San Francisco 

Ausland 

Paul Kadosa, I. Streichtrio (Vonusharmas), op. 12. 
Schott, 1l1ainz 

'Villem Pijper, Concerlo für Klavier und Orchester 
Oxford Universitx Preß, London 

Das Werk stammt aus dem Jahre 1927. Es beansprucht äußer
lieh und lllusikalisrh einen großen Apparat Die Klavierstimme 
ist differenziert und im Sinne einer artistischen Auswertung 
des Instruments gespannt. 

Gaspar Cassado, Kompositionen für Violoncell und 
Klavier: 1. Lamento de Boabdil, 2. Requiebros. 

Schott, 111ain=, 
Leollardo de LorcI1zo, I tre virtuosi, op. 31, Ca

priccio brillante per tre flauti. 
I seguaci di Pan, op. 32, Capriccio fantastico per 
q uattro flauti. 
Pizzica - Pizzica, op. 37, Tarantella Viggianese 
per Flauto e Pianoforte. 
Suite Mythologique, op. 38 for Flute or Clarinet 
alone. 
Due Divertimenti brillanti per Flauto, Clarinetto 
e Fagotto, op. 24, 29. 
Rondinella op. 26, Capricetto fantastico per Flauto 
(0 Clarinetto) e Pianoforte. 
Saltarello op. 27, Solo ca rat teristi co per Flauto 
(0 Clarinetto) e Pianoforte. 

TV. Zimmermann, Leipzig 
R. Monfeuillard, Zamil "Der versunkene Stern", 

Lvrisches Drama in vier Akten lind einem Prolog. 
. Seil art, Pari.~ 

Piero Coppola, Interlude Dramatique für großes 
Orchester. Senart, Paris 

Alfonso Caja, Idilli Siracusani für Orchester. 
Sen art, Paris 

Alfred Kullmanll, Poeme concertant für Piano und 
Orchester. Senart, Paris 

lIIalluel B1al1cafod, Mati de Festa a Puig-Gracios, 
Symphonie. Senart, Pari.< 

Alejundro Gal'cia Caturla, Trois danses Cubaines, 
Orchester-Symphonie. Senart, Paris 

Charles Houdret, Pavane für Klavier. Senart, Paris 
R. Vaughal1 'Villiams, Three Choral Hymns Bariton 

(oder Tenor), Solo, Chor und Orchester: 1. Easter 
Hyrnn, 2. Christrnas Hymn, 3. Wihtsunda)' Hymn. 

Cunven & SOllS, London 
'Villiam 'Valton, Concerto for Viola and Orchestra. 

Oxford Universit;r Press, London 
Robin Molford, The Darkling Thrush für Violine 

und kleines Orchester. 
Oxford Unil'ersif;)' Press, Londoll 
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N. Medtner, Sieben Lieder, op. 52 nach Dichtungen 
von AI.ex~nder Puschkin, deutsche Ubersetzung 
von Hemrlch Möller: 1. Das Fenster, 2. Der Rabe, 
3: Elegie, 4. Zeichen, 5. Spanische Romanze, 
6. Serenade, 7. Der Gefangene. 

W. Zimmermann, Leipzig 

Neuausgaben alter Musik 

Heinrich Finck, Acht Hymnen zu vier Stimmen, 
herausgegeben von Rudolf Gerber, in: Das Chor
werk (Blume) Heft 9. 'Kallmeyer, Wolfenbüttel 
Die Ausgabe dieser vierstimmigen Hymnen rückt einen der 
~lei8terlder alten deutschen Pofyphonie ins Licht, der in der 
Flut der Neuausgaben bisher zu Unrecht etwas zurückstand. 
Eine gespannte, _ starke l\.Iusik, ,.die in ihrer klanglichen 
Struktur, aber auch in der lnelodischen ErAndung vieltnclt 
geradezu modern anmutet, die aber andererseits her in der. 
abstrakten Geistigkeit einer erdfernen Mystik \rerwurzelt ist'" 

Jacobus Gallus, Dicunt infantes Domino laudes. 
Originalwerk für vierstimmigen Männerchor, her
ausgegeben von~Heinrich Werle. 

Kistner & Siegel, Leipzig 

"Studentenlust" , allerlei alte lustige studentische 
Lieder für vier-, fünf- und achtstimmigen Chor, 
hera'..sgl'geben von Hans Joachim Moser, in: Der 
'Auswahlchor Nr. 7. Schal/enbl/rg, Lahr i. B. 

Odando di Lasso, Miserere, Originalwerk für fünf 
Männerstimmen, herausgegeben von Heinr. Werle. 

Kistne,. & Siegel, Leipzig 

Claudio MOllteYeI'di, Der Tanz der Spröden (Klavier
auszug). Schott, llfaillz 
Der Bearbeiter des "Orfeo" gibt hier im "BalID delle ingrate" 
ei0.ll.kurzes leicht umspnnnbol'cs Stück des größten Dramatikers 
der trühen italienischen Oper. Die Bearbeitung Orß's ist yon 
sympathischer .Schlichtheit. Das Stück "ist als llcitercs Nacll
spiel:j- Satyrspiel - gedacht. Es wird pausenlos gespielt. 
Daner 40 Minuten", 

Hugo Holle, Drei WeihnachtslIlotettcll für gemischten 
Chor a cappella. SdlOtt, 11faillz 
Der ,Leiter der bekannten Stuttgartcr Modrignlvcreinigung 
bringt drei j kleine Motetten von unbekannten Meistern der 
Bachzeit (loh, Toplf, Liebhold, Niedt), die bisher nur in 
wissensmaftlichen Ausgaben vorlogen. Sie sind "in ihrem 
wohlklingenden, nirgends heiklen, auf reicher praktischer 
Erfahrung ruhenden Satz beste Gebrauchsmusik, die zudem 
durch die Verwendung yon bekannten Choralmelodien einen 
schönen volkstümlichen Zug erhält". Der Chor kann mit ge
ringsten Mitteln gemacht werden. Instnllnenle sind möglich, 
aber nicht notwendig. 

Hugo Holle, Die hohen Feste 
1. Weihnachtsmotetten, 2. Neujahr, 3. Passion, 
4. Ostern, 5, Pfingsten, 6. Totenfest. Eine Sammlung 
von Motetten alter Meister für gemischten Chor 
a cappella. In: Schott's Chorverlag. 

Sdwtt, IlfaiTlz 
Als Ergänzung zu den oben erwiihnten Weihnachbllnotetten 
gibt Holle in den fünf nndern HeCten eine Reihe gemischte 
Chöre aus der Zeit um 1600. Die Komponisten sind u. n. 
Johnnn 'Valther, Lechner, Schütz, Prlletorius, Haßler. 

W. A. Mozart, Kyrie für fünf gleiche Stimmen 
(Soprane oder Tenöre), herausgegllben von Heinr. 
Werle. Kistner & Siegel, Leipzig_ 

W, A. Mozal't, Kantate "Herr, Herr, vor deinem 
Throne". bearbeitet von Ernst Dahlke, in: Der 
Auswahlchor, Sammlung alter und neuer Meister
chöre für Chorvereine, Kirchenchöre und Auswahl-
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chöre höherer Schulen; herausgegeben von Prof. 
Martens und Dr. R. Münnich. 

Sdwuenburg, Lahr i. B. 

Jol~ann Adolf Hasse, Sonate per il Cembalo, heraus
gegeben von Richard Engländer. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Der Her8us~eber macht uns in einer vorbildlich guten Aus
gabe mit emern Stück Cembalomuoik bekannt, welches das 
Schaffen des großen Opernkomponisten reizvoll ergänzt. 

Johann Rosemnüller, Dialog von Tobias und Raguel 
für Alt. Tenor und Baßsolo. 

Sperontes, Singende Muse an der Pleiße, ausgewählte 
Lieder für eine Singstimme und Generalbaß. 

Johann Jakob Walther, Sonate mit Suite für Violine 
und Generalbaß. 

Johaml Kriegei', Ausgewählte Orgelstückc. 
Leopold Mozal't, Drei Divertimenti für 2 Violinen 

und Violoncello. 
sämtlich in der Reihe "Organum" 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Die unter Leitung :Max Seiferts stehende Reihe hot sich 
unter den Neuausgaben alter Musik einen der ersten Plötze 
gesiclIert. Sie bietet nicht nur durch die Art der Bearbeitungen, 
sondern vor ollem durclI den hoh~n Qua1itätsstandpunkt ihrer 
Auswahlen sicllere Führung. 

Domenico Gabrieli, Sonate G-dur, Sonate A-dur, be
arbeitet von Ludwig Landshoff, in: Cello-Bibliothek 
klassischer Sonaten. SdlOtt, Mainz 

Vincenzo TOllllllasini, Trio für Violine, Bratsche und 
Violoncello. Senart, Paris 

A. Valldilli, zwei Sonate~l G-dur und:F-dur bearbeitet 
von J. Stutschewsky in: Cello-Bibliothek klassischer 
Sonaten. SdlOtt, Maillz 

Von Bach bis \Vielliawski, Band I, eine Auswahl 
klassischer und romantischer KOlllpositionen für 
Violine und Klavier, bearbeitet von Leopold J. Beer. 

Bosworth & Co., Leipzig-Wien 

Pädagogisches 

Musik für Mittelschulen, . Teil I (VI. - IV. Klasse), 
Teil II (1II. - I. Klasse) bearbeitet von Hans 
Fischer und Will, GeisIel'. Hirt, Breslau 

Heinrich Pestalozzl, Aus der Skizzenmappe des 
Malers, op. 51, fünf kleine Tonbilder für Klavier 
(mittelschwer), nach eigenen Gedichten. 

Hllg & Co., Zürid!-Leipzig 
Edua .. d Jung, Ein Ferientag, 10 Kinderstücke für 

Klavier. Schott, Maillz 

Max Kaempfel't, Des kleinen WolfgangsPuppen
theater, Suite für Violine (1. Lage) oder Violinen
chor und Klavier. Hug & Co., Leipzig-Züridl 

Walter Diekermallll, Heidideldum, eine lustige 
Liederfibel zur Einfiihrung in das Singen nach 
Noten. Hirt, Breslau 

Bücher und Schriften 

Heinrich Kosnick, Muskel und Geist, Lehrbuch 
Künstler und Jedermann. 

Verlag der ärztlidwn Rundschau 
Dtto Gmelin, München 
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Leimer-Gieseking, Modernes Klavierspiel (mit zahl-
reichen Notenbeispielen). SdlOtt, jl{ainz 

ear! Adolf Martiensscn, Die individuelle Klavier
technik auf der Grundlage des schöpferiseben 
Klangwillens. Breitkopf & Härtei, Leipzig 

Georg Haren, Thematisches Modulieren. Erster Teil: 
Modulation durch Umdeutung. Zweiter Teil: 
Modulationen von Moll nach Moll oder Dur. 

Merseburger, Leipzig 

Notizen 
Neue Musik im Konzert 

Klemperer dirigierte in Berlin ein Konzert der 
Intern. Ges. f. Neue Musik mit folgenden Vhrken: 
Beck, Konzert für Steichquartett; Toch, Cellokonzert ; 
Casella, Serenata; Webern, Sinfonie; Haller, Frag
mente aus Salambo. (Wir werden auf das Konzert, 
das auch von der Berliner Funkstunde übertragen 
wurde, zurückkommen.) 

fu Essen wurde eine Vereinigllllg von Freullden 
moderner Kammermllsik gegründet. Sie hatte zu ihrem 
ersten Abend das Peter-Quartett aus Krefeld und 
Prof. Drews, Essen, zu dem Abend verpflichtet. 
Streichquartette von Philipp Jarnach und Paul 
Hindemitll und "Petruschka" von Strawinsky f'ir 
Klavier standen auf dem Pngramm. 

Wolf gang Fortner hat im Auftrage des Sewltes 
der Umversität Heidelberg eine Kantate für gemischten 
Chor und Orchester auf den Goetheschen Text 
"Grenzen der jlfenschheit" komponiert. Das Werk 
wird gelegentlich der feierlichen Einweihung des 
neuen Heidelberger Universitäts-Gebäudes am 9. Juni 
uraufgeführt. Es dürfte darüber hinaus im Hinblick 
auf das Goethe-Jahr 1932 besonderem Interesse 
begegnen. 

Ernst Tochs "Kleine Theatersuite" wurde auf 
Grund des außerordentlichen Erfolges der Auf
führungen unter Furtwii.ngler in Leipzig, Berlin und 
Hamburg bereits für zahlreiche Konzert!,) in dieser 
und der nächsten Spielzeit erworben. In den Ver
einigten Staaten wird Erich Kleiber das Werk als 
erster zu Gehör bringen. 

Der Philharmonische Chor in Berlin wird im 
nächsten Winter unter Leitung seines Dirigenten 
OUo Klemperer u. a. die Missa solemnis von Beet
hoven, die Matthäus-Passion von Bach (ungekürzt) 
und voraussichtlich Hilldemiths neltes Chorwerk zur 
Aufführung bringen. 

Die Uraufführung des "Tedeum" für Soli, acht
stimmigen Chor und Orchester von GÜllter Raphael 
fand im Dom zu Bremen unter Leitung von Musik
direktor Liesche statt. Raphael wurde eingeladen, 

Erdmann \Verner Böhme, Musik und Oper am 
Hofe Herzog Christi ans von Sachsen-Elsenberg 
(1677 -1707); ein musik- und theatergeschicht
licher Beitrag. 

E. & Dr. E. Richter, St.adtroda (Thür.) 

Emst Borkowsky, Die Musikerfamilie Bach. 
Eugen Diederidts, Jena 

Borkowtölky gibt keine Genealogie der ,,~8C'he~'1 ~'ie man ~ach 
dem Titel vermuten könnte, sondern eine schhchte sachhche 
Führung durch Joh. Seb. Bachs Leben. So steht dessen Ge. 
atalt im Mittelpunkt. Uber das Schicksal der Söhne Bad,s 
orientiert ein kurzes Sclllußknpitel. Ein sympathisches, on
sprnchaloses, wurmes Buch. 

Hans Mersmann, Berlin 

in den Rundfunk-Sendern Leipzig, Berlin, München, 
Zürich und Stockholm eigene Werke zu Gehör zu 
bringen. 

Nach dem bedeutenden Erfolg, den Gaspar Cassad6 
mit seiner Bearbeitung der "Arpe~gione-Sonate" von 
Schubert für Violoncello erzielte, hat der berühmte 
Virtuose jetzt das Konzert für Horn (K. V. 447) von 
Mozart für Violoncello bearbeitet. Auch hiermit fand 
er auf seinen Konzertreisen enthusiastischen Beifall. 

"Inferno", ein Zyklus für sechs- bis neunstimmigen 
a cappella-Chor und Schlagzeug von Erich- Walter 
Stern berg gelangt am 29. April in Berlin im Rahmen 
des letzten Kammerkonzerts von Michael Taube zur 
Uraufführung. - Eine viersätzige Klaviersonate von 
Stern berg wird in Berlin von Claudio Arrau in seinem 
Klavierabend uraufgeführt, - "Der brave Soldat", 
ein Heinezyklus für Bariton und Orchester von 
Sternberg, gelangt am 19. April in Königsberg Pr. 
unt~r Leitung von Generalmusikdirektor Dr. h. c. 
Herrrnann Scherdle/l zur Uraufführung. 

In Chemnitz fand mit der Dresdner Philharmonie 
unter Leitung von Generalmusikdirektor Paul Sdzein
pflug die Uraufführung des zweiten Klavierkonzerts 
op. 22 von Pantsdw TVladigeroff statt. 

Anfang Mai gelangt Monteverdis "Tanz der 
Spröden': in der Neubearbeitung von Carl Offf ge
legentlich der IV. Müncliener Musikwoche unter 
Hermann Scherchen zur Uraufführung. 

Daniel Rltynemalls Chorwerk "Der Ruf" ge • .Ingte 
dureb die Neue Wiener Madrigalvereinignng unter 
Leitung von Dr. Hans Pless, zur Wiener Aufführung. 
Das Werk wird wahrscheinlich noch während dieser 
Saison zusammen mit Ruynemans Violinsolosonate, 
im Rahmen eines Konzerts der Internationalen Ge
sellsebaft für neue Musik im Haag wiederholt werden. 

Aus den Opern 
Die Mannheimer Oper bringt als nä~hste Neuheit 

noch im April Strawinskys "Oedipus Rex" als ein
malige oratorische Aufführung im Rosengarten. An
schließend gelangt "Der gewaltige Hahnrei" (nach 
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Crommelynck) von Berthold Goldsdlmidt am National
theater zur Uraufführung. In den Kammerspielen 
soll noch Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" in 
Szene gehen. Die Spielzeit der Oper schließt mit 
einer Mozartwoehe, die sich aus der Erstaufführung 
des "Idomeneo" in der neuen Bearbeitung von 
Richard Strauß, femel' der Neuinszenierung der "Ent
fühl'Ung aus dem Serail" und der Wiederaufnahme 
von" Figaros Hochzeit", "Cosi fan tutte" und "Zauher
flöte" zusammensetzen wird. 

Hindemiths Tanzpantomine "Der Dämon" wurde 
von der russischen Tänzerin Sonja Kort)' in J\Iainz. 
Brüsse! und Antwerpen zur Erstaufführung gebracht, 
in Antwerpen gelegentlich eines Abends neuer deut
scher Musik, bei der Henry Prunieres-Paris, der 
bekannte französische Kritike~ und Herausgeber der 
"Revue musicale" einen instruktiven Vortrag hielt. 
Die musikalische Leitung des Abends, hatte Kapell
meister Heinz Berthold vom Stadttheater in Mainz, 
der auch eingeladen wurde, die gleiche Aufführung 
demnächst in Paris zu dirigieren. 

Yvon1le Georgi lind Haraid Kreutzberg trafen An
fang April mit der "Europa" in Deutschland ein, 
nachdem sie ihre diesjährige 3. Amerika-Tournee 
\'on 20 W oehen Dauer absolviert haben. Im Früh
jahr findet im Opemhaus Unter den Linden in Berlin 
ein Ballett-Abend statt, bei dem Yvonne Georgi 
JIJilhauds "Train BLeu" und Harald Krelltzberg "The 
PlanelS" von Halst einstudieren. 

Generalintendant Ebert in Darmstadt, hat die Ur
at1fführung der Oper " Valerio" des Darmstüdter 
Komponisten H. Si1ll011 für den 25. April ins Auge 
gefaßt. 

Das F1'8ukfurter Opernhaus bringt Mitte April 
Alban Bergs Oper "Wozzeck" zur Erstaufführung. 
Die musikalische Leitung hat Hans Wilhelm Stein
berg ; die Inszenierung liegt in den Händen von 
Dr. Herbert Graf. Die Bühnenbilder entwirft Ludwig 
Sil'yert. 

"Der König wider ff7illen", komische Oper von 
Emanuel Chabrier, gelangte am Stadttheater in Hal11-
hurg zur Erstaufführung. 

Das Badische Landestheater in Karlsruhe wird 
demnächst das Ballett "Der Zauberladen" von Rossini
Respighi in der Inszenierung von Ballettmeister Harald 
J. Fürstenau zur deutschen Uraufführung bringeil. 

* 
Trotz aller Bemühungen der Theaterverwaltung 

III Dorlmund wurde beschlossen, die Oper aufzu
geben und künftig nur noch Schauspiele und Operetten 
aufzuführen. Von der Schließung der großen 
Oper werden zunächst 19 - 20 Prozent der Opern
kräfte betroffen. Man erwartet vom Aufgeben der 

. Oper rechnerisch eine Ersparnis von etwa 2UO oon Mark 
heim Stadttheateretat, sodaß sieh der Zusehuß auf 
660COO Mk. belaufen würde. 
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Musikfeste 
Das vom 10. - 17. Mai in Bremen stattfindende 

Tonkün~tlerfest hat folgendes Pl'Ogramm: 
Opernaufführungen : "Idomeneo" von Mozart in' 

der neuen Bearbeitung von Richard Strauß und 
"Soldaten" von Manfred Gurlitt. 

Orchester konzerte : Hans Brehme: Concerto sinfonico 
für 5 Solobläsel', Streichorchester und Sehlagzeug, 
Julius Weimzann: Konzert für Flöte, Klarinette, 
Fagott, Trompete, Pauke und Streichorchester, Her
malln Reutter: Konzert f(jrOrchester, 'Hermann Wunsch; 
Kleine Lustspiel-Suite für Orchester, Kurt VOll Wol
/itrt: Concerto grosso für Kammerorche;,ter, Leo 
Kauffmallll: "An den Tod", Lieder rur Alt und 
Orchester. JVicolai Berezowsk)': Konzert für Violine 
und Orchester, Lew Knippe;: Kleine lyrische Suite 
für kleincs Orchcster, August Reuß: Konzert für 
Klavier und Orchester, Bernhard Sekles: 1. Sinfonie, 
Wolfgang Jacobi: Barocklieder für Tenor und Kammer
orchester, RlIelol/ Siegel: "Heldenfeier" für Männer
chor und Orchester, 

Chorkon?ert: Kurt Tlw/IIas: "Der 90. Psalm" 
für Baritonsolo, gemischten Chor und Orchester, Ernst 
Pepping: Choralmesse a cappella, Albert l11öschinger; 
"Gottes Pfad ist uns geweitet" für vierstimmigen 
Chor a cappella, Fra1lz Liszt: "Requiem" für Solo
Quartett, Männerchor und Orchester, 

Kammermusik: Kurt Spannidl: Streichquartett 
op, 24, Gustav Geierhaas : III. Streichquartett, Karl 
Höller: Konzertino für Kla\'ier, Violine, Bratsche und 
Kammerorchester, Paul Feldhah1l :. Sonate für Flöte 
und Klavier, Feü.x Pewrek: .,Beduinischer Diwan" 
für kleinen gemischten Chor a cappella. 

Mitwirkende sind: Hanna Arens (Klavier), Hed
wig Fassbender (Violine), Else C. Kraus (Klavier), 
Else Schürholz (Alt), Walter Gieseking (Klavier), 
Kar! Flesch (Violine), Max Mansfeld (Tenor), Roland 
Hell (Tenor), Paul Seebach (Baß), Rudolf Watzke ' 
(Bariton), H. Brehmer (Flöte), das Peter-Quartett, 
das Szanto-Quartett, Hugo Holles Madrigalvereinigung. 
Dirigenten sind: Emst Wendel (Festdirigent), K. 
Dammer (."Soldaten"), Hermann Adler ("Idomeneo"), 
Hugo Holle (a cappella-Chöre), Berezovsky lind 
Siegel (eigene Werke). 

Im Rahmen der Intel'llationalen Musikfeste Zll 

Londoll und Oxforel im Juli gelangen zur Aufführung: 
"Deuxi!mle Symphonie" yon V. Dukelsky, "Muzyka 
Symfoniczna" von Roman Palester, Anloll Weberlls 
"Symphonie für kleines Oehester", Werke von Kon
stant Lambert, Virgilio lIIortari und George Gershwin, 
zwei Etüden von Wladimir Vogel, kleinere Stücke 
von Femand Quinet, Juan Jose Castro, R. Vaugha1ll 
Williams, SzymUlIO(>sky und Albert ROllsseI, Klavier
sonatine von Otto Jokl, ein Quartett von Jlfarcel 
Delannoy, eine Komposition für Flöte und:Klarinette 
von Jean Cartan, eine Violinsonate von Eugene 
Goo.ue1ls und ein Quintett von j~/a,.io Pilati, Pallt 



Hindemitlzs "Wir bauen eine Stadt" und "La Som
nambule" von Erwin Schulhoff; eine lyrische Suite 
von Lew Knipper, "Ame en peine" von Jean Hure, 
"Das Leid der Wölfe" von Ferencz Szabn, drei 
a cappella-Chöre von Egon Wellesz, vier japanische 
Lieder von Jan 11falakiewicz, Josef Kofflers Trio für 
Violine, Viola lind Violoncello, Roger Sessions Kla
viersonate und Ernesto Haljjiers Sinfonietta. Die 
meisten Aufführungen sollen von der British Broad 
Cas ting Corporation und Weiterleitung an die kon
tinentalen Sendestationen ühernommen werden. 

Die Internationale Gesellschaft für lli/lsikwissen
schaft (Sitz: Basel, Präsident: Prof. P. Wagner) ver
öffentlicht soehen im Verlag der PI ai song and Me
diaeval Music Society, Nashdom Abhey, Burnham 
(Bucks) England, einen stattlichen Bericht üher ihren 
ersten Kongress in Lüttid! (Septemher 1930). Der 
250 Seiten umfassende, mit Abbildungen versehene 
Band hietet einen Uherhlick üher die wissenschaft
lichen und künstlerischen Veranstaltungen des Kon
gresses und enthält die dort gehaltenen Vorträge in 
vollem Umfang, die Referate im Auszug. 

Personalien: 

• Die Münchener Volksbühne hat den Komponisten 
Werner Egk und KarZ Prestelle, zwei jungen Münchener 
Musikern, in Würdigung ihres Schaffens und zur 
Weiter führung ihrer kompositorischen Arheiten eine 
Ehrengabe von je 600 J\Ik. überreicht. \Verner Egk 
ist über die Sender Berlin und llIündlen durch eine 
Reihe musikalischer Hörspiele (Zeit im Funk, Trehitsch 
Lincoln) bekannt geworden. Ein Oratorium "Furcht
losigkeit und Wohlwollen" wird im Mai im Rahmen 
der Münchener Neuen Musikwoche durch GeneraI
m usikdirektor Hermunn Scherchen uraufgeführt. Karl 
Prestele ist Braunfelsschüler. Ein größeres Werk: 
Der 130. Psalm für Soli, Chor und Orchester ist 
durch den Münchener Lehrergesangverein und der 

Musikalischen Akademie vor zwei Jahren unter 
Generalmusikdirektor Hans Knappertsbusch zum 
ersten Mal herausgehracht worden. 

Udo Dammert spielte Strawinskys Capriccio und 
Hindemiths neues Klavierkonzert mit größtem Er
folg in München (Scherchen), Kiel (Stein) und Baden
Baden (Mehlich). 

Prof Fritz Heitmann, der im letzten Winter mit 
ausgezeichnetem Erfolg städtische Orgelkonzerte in 
Magdeburg, Essen und Mülheim a. d. Ruhr absolvierte, 
wurde für Orgelkonzerte auf der deutsch-nordischen 
Orgelwoche in Lübeck, sowie auf der "Heldenorgel", 
die in Oesterreich als Heldenmal des deutschen Volkes 
auf der Feste Geroldseck bei Kufstein errichtet wird, 
verpflichtet. 
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Pädagogik 

Die Musikabteilung des Zentralinstituts ji'ir Er
ziehung und Unterricht gibt für das kommende 
Sommerhalbjahr wieder ein Verzeichnis aller musik
pädagogischen Tagungen und Lehrgänge, Singwochen 
und Freizeiten heraus, die von den verschiedensten 
privaten und öffentlichen Stellen in ganz Deutschland 
veranstaltet werden. Es ist gegen Voreinsendung von 
15 Pfennig durch das Zentralinstitut für Erziehung 
und Unterricht, Berlin W 35, Potzdamerslraße 120, 
erhältlich. 

Die Zweiganstalt Kaiserallee des Sternsdien Kon
servatoriums in Berlin eröffnet am 4. Mai ihre Ton
filmkurse, die in Arheitsgemeinschaft mit der Tohis
Industrie-G.m. b. H., der Froelich-Film-G. m. b. H., der 
"Kamera Unter den Linden" und anderen, an der 
künstlerischen W eiterhildung des Tonfilms interessierten 
Stellen geführt werden. 

Zum Abschluß des laufenden Studienjahres fanden 
am lJIusik-Seminar der Stadt Freiburg neben den 
üblichen Schülervorspielen drei öffentliche Studien
Abende statt: ein Abend mit Werken von Bach auf 
2 Cembali, einer mit dem gesamten Klavierwerk von 
Amold Sdlönberg mit Else C. Kraus (Berlin) und 
Vortrag von Dr. E. Doflein, sowie ein Abend mit 
exotischer Musik (Dr. Erich Katz) . 

Ausland 

Amerika: 

Ein großer Erfolg der I\' ew Y orker Saison der 
League of Composers war das Eröffnungskonzert, das 
Lazare Saminsky, der Vorsitzende der League of 
Composers leitete. Auf dem Programm standen 
Werke von Hindemith, Petyrek und Saminskys 
Kantate "Die Tochter Jephtas". Die diesjährige 
Opern aufführung brachte Prokofieffs "Pas d'aeier". 
Die von Saminsky zur Aufführung gehrachten Werke 
wurden von der Presse und d!'r New Y orker Musik
we It mit Enthusiasmus aufgenommen. 

In seiner Eigenschaft als Dirigent der' New 
Yorker "Polyhymnia" lmd anderer Vereine, die be
reits Konzerte in Berlin, Wien, und Mailand gahen, 
leitete Lazare Saminsky eine New Y orker Aufführung, 
auf- deren Programm die Erstaufführung zweier 
Ballette von Michel Gniescin, Moskau und der 
Amerikanerin Evelyn Berckman ("Eine Seite aus 
Homer") standen. 

Saminsky wird in diesem Frühjahr und Sommer 
auch in Europa dirigieren. 

England: 

Die Saison der Londoner Oper von Covent-Garden, 
die am 27. April eröffnet und zehn Wo'chen daueri, 
soll, wird wiederum' hauptsächlich im Zeichen dill' 
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deutschen Kunst stehen. Mit Bruno Waltel', der die 
Aufführungen nunmehr zum achten Male dirigiert, 
kommen Lotte Lehmann. Maria Olszewska, Frieda 
Leider, Melchior, Schorr 'und andere nach London. 
Der Bayreuther Tenor Gotthelf Pis tor und der 
Wagnersänger Willi Wele werden zum ersten Mal 
vor dem Londoner Publikum erscheinen, ebenso 
Maria Nemeth und Margit Angerer. Der Ring wird 
zweimal gegeben. In ihm wird die deutsch-ameri
kanische Sopranistin Juliette Lippe die Brünhilde und 
Sieglinde singen. Auch \Vagners "Tristan und Isolde", 
die "Fledermaus" und Mozarts "Zauberflöte" stehen 
auf dem Programm. 

Frankreidl : 

Die Pariser Sektion der lntllrnationalen Gesell
schaft für Neue Musik veranstaltete einen Abend, 
dessen Programm der jungen deutschen Schule ge
widmet war. Rose Waltel' sang den "Rilke-Kreis" 
des Münchener Komponisten Kar! Marx und die 
"Serenaden" von Paul Hindemith mit ausgezeichnetem 
Erfolg. In dem gleichen Konzert kamen Hindemiths 
neue" Konzertmusik für Klavier, Blechbläser und 
Harfen", sowie die kleine "Kantate für 7 Bläser und 
Cembalo" von Carl Orff zur Erstaufführung. 

Milhaud hat aus seiner Oper jIfaxillliliall, die im 
Sommer an der Pariser Großen Oper zur Urauf
führun'!; gelangt, eine Konzertsuite zusammengestellt, 
die er im Londoner RundCunk dirigierte. 

Palll Sacher führte mit seinem Basler Kammer
chor Mozarts Idorneneo mit größtem Erfolg konzert
mäßig in Pa,.is auf. 

Italien: 

Die Salzburger Festspiele werden in diesem Jahre 
nicht erst Anfang August, sondern bereits am 24. Juli 

beginnen. Von diesem Tage bis zum 1. August sind 
zehn Aufführungen des Ensembles der Mailänder 
Scala unter Leitung von Arthur Luzian angesetzt. 
Die Festaufführung der Wiener Staatsoper in Salz
burg schließt sich dann an. 

In Venedig hat Ridwrd Strauß, der seit 1903 
nicht mehr dort dirigiert hatte, mit seinem Konzert 
am Ostersonnabend lebhaften Beifall geerntet. 

Polen: 

Stefan Sdlleidlkorn, Professor für Viola am 
Konservatorium in Krakau, führte im Rahmen seines 
Bratschenkonzertes zum ersten Mal in Polen die 
Sonate op. 11 NI'. 4 von Paul Hindemith auf". 

Rußland: 

Der Berliner Dirigent Leo Bledl wurde von dei" 
Sowjetregierung für mehrere Konzerte nach l1fo.ykall 
verpflichtet. 

Sdlweiz: 

Die Stadt Basel veranstaltet auch in diesem Jah," 
ein groß angelegtes Mozartfest unter der Gesamt
leitung von Weingartner. Mozarts Meisteropern ge
langen in der Originalsprache zur Aufführung, von 
Kammer- und Orchesterkonzerten umrahmt. 

TschedlOslovakei: 

Rimsky-Korsakoffs Oper "Der goldene Hahn" 
wird demnächst am Tschech. Nationaltheater in 
BrülIll zur Erstaufführung kommen. 

Ungarn: 

Ale:LUnder Jellllli/.z stellte sich in Blidapest nun 
auch als Dirigent vor und zwar hatte er in einem 
Sonntagskonzert des Hauptstädtischen Orchesters mit 
einem Concerto grosso, von Händel und Schönbergs 
Verklärter Nacht einen starken Erfolg. 

SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
All. Sendungen für die SchnCtleitung u.Be.prechungs.tücke nach Berlin-Charlottenburg2, Berliner Straße 46 (FernrurFraunhorer 1371) erbeten. 
Oie Schriftleitung bittet vor Zuaendung von Manuskripten um Anfrage mit Rückporto. Alle Rechte für sämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musikleben" : Dr. HEINRICH STROBEL, BERLIN ; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAINZ, 
Verlag: MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5; Fernsprecher 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG; Postscheck nur Berlin 19425 I 

AuslieferunIl in Leipzig: Kal'tstraße 10 
Die Zeitschrift erscheint sm 15. jeden MOßatB. - Zu beZiehen durch alle ßuch- und .Muaikalienhaodlungen oder direkt vom Verlag. 
n .. Einzelhe!! kostet 1.25 Mk., das Abonnement jährl. 10. - Mk., halbj. 5.50 Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzügl. 15 pr. Porto p.H., Ausland 20 Pf. p. H: ~ 
Anzeigenpreise: 'I, Seite 100.- Mk. 'li Seite 60.- Mk. 'I. Seite 35.- Mk. Dei Wiederholungen Rabatte. Aufträge an den Verlag. 

Die nächste Nummer des "Weihergarten" erscheint Anfang Mai. 
Sie wird dem nächsten Heft der Zeitschrift MELOS beigegeben. 
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Musik für Viola. und Viola d'amore 

Musik [für Violoncello und Viola da Gamba 
Allf Wunsch kostenlose Zusendung! 

B. Sc hot t 's S ö h n e / Mai n z 



Soeben erschienen 

Voll~mar Andreae: 
iiiililil",il't"I,iiiiiili,ii"",ii,lIlii,11,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii 

»Li-tai- pe « 

Acht chinesische Gesänge 
für 

eine Tenorstimme und Orchester 
Ausgabe für Singstimme und Klavier HM. 3.

Orcheatermaterial nur leihweise 
Preis nach Vereinbarung 

Uraußührung: 

I 
am 27./28. April in Zürich (Abonnements
Kon~erte) durch Kammersiinger Iu!. Patzak, 
München, unter Leitung des Komponisten. 
Erste Wiederholung am Schweiz. Tonkünstler
fest in Solothurn am 4. Mai. 

Früher erschien (ion 

Volkmar Andreae: 
ii'.'iiiliiiiili"iil,'liiiiiiililliiiilliil.l111111111111111,,1111111111111111111111111111111111,11111111111111 

Musik für Orchester NI'. 1 

Bisherige Aufführungen in 

I 
Zürich - Leipzig - Lüttich (Int. Musikfest) 

Basel (3 mal) - Ulm - Bern - Bruch
sal - Genf - Lausanne - Neuchtitel -
Königsberg (Ostmarkenrundfunk: Hermann 
Scherchen) 

Verlag Gebrüdel' HUG &' Co., 
Zürich und Leipzig 

2 NEUE WERKE VON 

KURT VON 

WOLFURT 
Op.18 

LANDSKNECHTSCHORAL 
Für Männerchor 

und 
6 Bläser (oder Orgel) 

(Dauer: 10 Minuten) 
------~~~--------

Uraufführung: 
24. März 1931 unter 
Fritz Busch-Dresden 

Op.20 

CONCERTO GROSSO 
für kleines Orchester 
__________________ -'(Oouer: 22 Minuten) 

Uraufführung: 
Mai 1931 in Bremen 
Deutsches 
Tonkünstlerfest 

ED. BOTE & G. BOCK 
BERLIN WB 

Idomeneo 
Oper von W. A. Mozart 

Vollständige Neubearbeitung 
von 

LothaI' Wallerstein 
und 

Richard Straug 

Klavier-Auszug mit Text (Otto Singer) . 12.

Textbuch mit Einführung von Paul Stefan 1. -

Heinrichshofen's Verlag 
Magdehurg 

Gegründet 1797 

Bühllell-Vertrieb: Ed. Bote & G. Bock, Berlill I 

Bitte beziehen Sie ~idJ bei allen Anfragen dU! MELOS 155 



neue6 ... me! _ "0_, h"C9""',rp ,"'I on'te (J' ':MEi.~\,~! 
Auszug 

Cyril Seatt 

Nach der Arpeggione-Sonate frei 
Gaspar Cassad6 (IB, 25) Klavier

. . . . . . . Ed. Nr. 1550 M. 5.-
Orchester 

(Die ZiA'ern binter dem Titel geben die Besetzung und 
die Spie/da,,"r in Minuten an) 

Conrad Beck 
- Sinfonie Nr. 5 (21, t6) 
- Kleine Suite für Streichorchester (5, 13) 
Wol/gang Fortner .. 
- Suite nach Musik des]. P. Sweehnck (11, 18) 
Hanif Gal 
- Ballettsuite in 6 Sätzen (20. 22) 
Percy Grainger 
- Green Aushes. Passacaglia über ein englisches Volks

lied (20/22. 18) 
Erneifto Halffter 
- Zwei Orchesterstücke (22, 12) 

(Paysage morl - Le Chanson du Lanternier) 
Paul Hindemith 
- Konzel (musik für Streicher und Bläser (16, 17) 
Paul Kadosa 
- Sinfonie Nr. I. op. 10 für Kammerorchester (19, 12) 
Nikolai Lopatnikoff 
- 1. Symphonie. op. 12 (30 • .:;5) 
Igor Markevitch 
- Concerto grosso (21, 16) 
- Sinfonietta 
CarlOrff 
- Kleines Konzert nach Lautensätzen aus dem 16. Jahr

hundert für Flöte. Oboe, Fagott, Trompete, Posaune, 
Cembalo und Schlagzeug (solistisch) (7, 15) 

Ernst Pepping 
- Präludium für Orchester (26, 6) 
- Invention für kleines Orchester (17, 5) 
Igor Sfrawinsky 
- Scherzo fantastique (30, 16) 
Ernift Toch 

Kleine Theater-Suite, op. 54 (26, 16) 
H. Villa-Lobos 

Choros Nr. B für Orchester (40, 20) 
Amazonas. Symphonisches Gedicht (38, 16) 
Danses afrieaines (36, 20) 

Soloinstrumente mit Orchester 
[(laviel' 
Paul Hindemith 
- Konzer(musik für Klayier, Blechbläser und Harfen 

(13, 20). Partitur mit untergelegtem Klavierauszug 
Nikolai Lopatnikoff Ed. Nr. 3248 M. 
- Klavierkonzert Nr. 2, op. 15 (24,20). I{lavierauszug 
Igor Markevitch Ed. Nr. 213B M. 
- I{)avierkonzert (25, 10) Klavierausz. Ed. Nr.2147 M. 
- Partita für Klavier und kleines Orchester (15, 16) 
Hermann Reutter (in Vorbereitung) 
- Konzert für Orchester mit obligatem Klavier 
Violine (in Vorbereitung) 
Igor Strawillsky 
- Konzert für Violine und Orchester (in Vorbereitung) 
Viola - Viola d'amore 
Paul Hindemith 

10.-

B.-
6.-

Konzertmusik für Solobratsche und grösseres 
Kammerorchester (16, 20). Studienpartitur 

Ed. Nr. 3491 M. 4.
Konzert für Viola d'amore und Kammerorchester, 
op. 46 Nr. 1 

Violollcello 
W. A. Mozart 

- Poem (Der Musikant und die Nachtigallen) (20,16) 
Klayierauszug . . . . . . . . . Ed. Nr. 2130 

Mehrere Soloinstrumente 

Conrad Beck 
- Konzert für Streichquartett und Orchester (22,25) 

Conrad Beck 
Sonatine. 

- Tanzstücke 
- Klavierstücke I . 
- I{lavierstücke II • 
Gaspar Canad6 
- Sonate breve . . 
l'tanuel de Falla 

Klavier 
· Ed. Nr. 2072 1\1. 

Ed. Nr. 2073 1\1. 
Ed. Nr. 2109 1\1. 
Ed. Nr. 2145 M. 

· Ed. Nr. 1560 M. 

Dans~ Finale· (Jota) aus "Dreispitz" 

4.-

3.50 
2.-
3.-
3.-

3.-

Ed. Nr. 2127 M. 2.50 
- Feuertanz aus "Liebeszauber" . Ed. Nr. 1722 M. 2.-
- Zwei spanische Tänze aus "Ein kurzes Leben" 

Nr. 1 amoll, Nr. 2 d moll . Ed. Nr. 3OO5{6 je M. 2.
Alex. Grelchaninoff 
- Glasperlen, op. 123. 12 Stücke Ed. Nr. 151B M .. 2.
Joseph Haaif 
- Sonate Ddur, op. 61 Nr. 1 .. 
- Sonate amoll. op. 61 Nr. 2. . 
Paul Hindemith 

Ed. Nr. 1729 M. 
Ed. Nr. 1730 M. 

,,\Vir bauen eine Stadt" Klavierstücke für Kinder 

2.50 
4.-

Ed. Nr. 2200 M. 2.
Suite ,,1922" op. 26. . . . . . Ed. Nr. 1732 M. 3.-

(Marsch - NncLtstück - Boston - Ragtime) 
daraus einzeln: • 
Nachtstück. . . . . . . . • Ed. Nr. 1733 M. 1.50 
Klaviermusik op. 37: 
1. Teil Uebung in drei Stücken 
11. Teil Reihe kleiner Stücke. 
Leichte Fünftonstücke 

Ed. Nr. 1299 M. 
Ed. Nr. 1300 M. 
Ed. Nr. 1466 M. 

4.-
6.-
2.-

Philipp Jarnach 
- Sonatina op. IB (Romanzero I) Ed. Nr. 1738 M. 5.
Paul Kadosa 

Suite 11, op. 1 Nr. 2 . . . . . Ed. Nr. 2110 M. 
Bagatellen (Suite IV) op. 1 Nr.4 Ed. Nr. 2111 M. 
Epigramme op. 3 . . . . . • Ed. Nr. 2112 M. 
:"onate II, op. 9 . • . . . . . Erl. Nr. 2113 M. 
AI Fresco op. l1a, 3 (\Iavierstücke Ed. Nr. 2114 M. 
Sonatine op. IIb . . . . . . Ed. Nr. 2144 M. 

E. W. Korngold 

2.-
4.-
3.-
3.-
2.50 
1.80 

- Geschichten von Strauß, op. 21. Große Fantasie 
Nikolai Lopatnikoff Ed. Nr. 2150 M. 2.
- Kontraste, op. 16. 5 Klavierstücke Ed. Nr. 2136 M. 2.50 
G.F.Mac Kay 
- Caricature Dance Suite 
l'taurice Ravel 
- Jeux d't'au . . . . . 
- Miroirs (Spiegelhilder) 
Herma"n Reutter 

Ed. Nr. 2134 M. 

Ed. Nr. 17B7 M. 
Ed. Nr. 1786 M. 

2.-

3.
B.-

- Die Passion in9Inventionen, op.25 Ed. Nr. 2137 M. 2.50 
l'toriz Rosenthai 
- Fantasie um Johann Strauß 
Bernhard Sektes 
- Erste Suite, op. 34. . . . 
Ernst Toch 

· Ed. Nr. 2086 M. 2.50 

· Ed. Nr. 2070 1\1. 4.-

"Der Jongleur" aus: Burlesken, op. 3l 
Ed. Nr. IB23 M. 2.

l{\einstadtbilder, op. 49. 14 kleine Klavierstücke 
I\onzert a moll. Nach dem Hornkonzert (Kö. 447), 
bearbeitet von Gaspar Cassad6. KlaYierauszug M. 3.- Zehn Konzertctüden op. 55 

Ed. Nr. 2082 M. 2.50 
(in Vorhereitung) 

Auffiihnmgsmateriale nach Vereinbarung 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 
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.. ______________________________ ... ___ I .. ________________ ~ 

Joaquin Turina . 
M. _ Miniaturen. 8 kleine Klavierslücke Ed. Nr. 2106 

_ See-Reise. 3 Klavierstücke . . . Ed. Nr. 2107 M. 
_ Postkaden. 5 KlaviersLücke . . Ed. Nr. 2146 M. 
_ Hadio Madrid, Suite (in Vorber) Ed. Nr. 2148 
Ludwig Weber 
_ Tonsätze für I{lavier Ed. Nr. 2155 111. 
Jean WMner . 

Ed. NI. 3013 M. _ SonatlOe svncopee . 
Lourd ...: Blne!! - Brillant 

Conrad Bedc 
Orgel 

Sonatina . Ed. NI". 2132 M. 
Wollgang For/ner 

'_ Toccata und Fuge • . . . . . Ed. Nr. 2101 ~1. 
Phflipp Jarnach 
_ Konzertstück (Romanzero 111) op. 21 
Blberl Moe5chinger Ed. Nr. 2087 M. 
_ Introduktion u. Doppelfuge, op. t 7 Ed. Nr. 2102 M. 
Paul Müller-Zürich 

. Ed. Nr. 2116 M. _ Torcata, op. 12 . 
Hennann Schröder 

Fantasie, op. 5 b (in Vorbereitung) 

Violine und Klavier 
1. Alben/z 
- Tango aus ,Espana·, op. 165 ([(reisler) 111. 
Conrad Bedc 
- Sonatine . Ed. Nr. 2067 111. 
Manuel de "alla 
- Feuertanz ans ,Liebeszauber" (J(ochallski) M. 
Ale3Gander Grelchanlnoff 
- In aller Frühe, op. 126a. 10 Kinderslücke 
Joaquin Nin Ed. Nr. 2142 M. 
- Fünf altspanische Melodien (Transkriptionen) 

Ed. Nr. 2122 111. 
- Suite espagnole EJ. Nr. 2123 111. 
Maurice Ravt:1 
- Pavane (lCochallski) Ed. Nr. 3011 M. 
Brwln Schulhoff 

Ed. NI'. 208ß - Sonate. 111. 
Igor S/rawi';5ky' . . . . . . 
- Prelude et Ronde des Princesses aus "Feuervogel CI: 

Ed. Nr. 2080 111. 
Berceuse aus "FeuervogelllI . Ed. Nr. 2081 M. 

Violoncello und Klavier 
I. Albeniz 
- Malaguena, op. 165 Nr. 3 (Stutschewsky) 

Ed. Nr. 2092 1II. 
- Zwischenspiel aus ,Pepita J imenez" (llfarechal) 1II. 
Ga5par Canad6 
- Lamento de Boabdil . . . . . Ed. Nr. 1561 M. 
- Requiebros. . . . . . . . . Ed. Nr. 1563 111. 
Bug~ne Coob 
- Pliaska (Russischer Tanz) (Marechal) .. l\1. 
Manuel de Palla 
- Spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben" 

(Marechal). . .. ....... 111. 
Alex. Grelchaninoff 
- Sonate, op. 113 . . . . . . . Ed. NI. 1549 1\1. 

. - In aller Frühe, op. 126.. 10 KindersLücke 
Jl'ri/z Kreider Eu. Nr. 2143 111. 
- Alter Refrain . . . . . . . . . . . . . ~1. 
,- Rondino über ein Thema von Beethoven. . 111. 
Pranz SchubeI'l 
- Konzert amoll siehe unter: Soloinstrumente mit 

Orchester 
Cyril Scoll 
- Poem (Der Mnsikant und die Nachtigallen) 
Alex. Tan5man Ed. Nr. 213Q 111. 
- Sonate.. • . . . ..... M. 
Brn51 Toch 

Sonate, op. SO. . . •. . Etl. Nr. 2084 l\1. 

2.50 
2.50 
2.50 

3.50 

4.-

2.50 

2.50 

2.50 
2.50 

2.50 

I: 0 

5.-

3.-

2.-

4.-
4.-

2.50 

6.-

2.50 
2.-

2.-
2.-

2.-
2.50 

1.80 

2.-

5.-

2.-
1.80 
2.-

4.-
5.-

5.-

Kammermu~ik 
(Stimmen, soweit nicht anders angegeben) 

Ga5par Cauad6 
- 1. Streichquartett 
Wal/gang Por/ner 
- Streichquartett 
- - Partitur (8") 
Han5 Gal 

Ed. Nr. 3157 

Ed. Nr. 3152 
Ed. Nr. 3497 

- I!. Streichquartett, op. 35 a moll. Ed. Nr. 3151 
- - Partitur (8") . . . . . . . Ed. Nr. 3496 
Alex. Grt:lchaninoff 
- IV. Streichquartett, op. 124. . . . . . . . 
- - Partitur (8") . . . • . . . Ed. Nr. 35001 
Paul Kad05a 

M. 

M. 
l\L 

M. 
M: 

M: 
M. 

I. Streichtrio, op. 

- Partitur (8") . 

12 (Violine, VioHr, Violtmcello) 
Ed! Nr. 3156. M: 

..... Ed. NT'; 3499 M: 
B. W. Korngold 

Suite für 2 Violinen, VioloncellO- und Kla~';'lT. 
(lini<e Hand), op.23. Par.litur (.16") Erl. Nr. 349B. M. 

Igor Markevilch 
- Serenade [ur Violine, Kladnetle u. Fagott (inVorbj) 
Krslo Odak 

H. Streichquartett, op. 7. . . . . . . . . M. 
- - Partitur (8") . . . . . . . Ed. Nr. 3495 M: 

Gesang 

8._ 

B.-
2:-

8,-
2.-

6.-
2.-

3.
LSO 

3:-

8;-
3.-

(Gesang und IOavier, soweit nicht anders angegeben) 
Conrad Bedc 
- Drei Herbstgesänge (RUke) . . Ed. Nr. 2131 M. 2.'0 
J05eph Haa5 
- Schelmenlieder, op.71 (A.l1f.MiIler) Ed. Nr. 2140 111. 2.SO 
- GeSänge an Gott, op. 71 (J. Kneip) 

Ausgabe für tiefere Stimme . . Ed. NI. 2195 M. 2.50 
Hermann Reuller 
- Russische Lieder. Heft H, op. 23 Ed. Nr. 2139 M. 3.-
- Missa brevis für Alt. ViolIne und Violoncello, op. 22 
Philipp Jarnach Ed. Nr. 3153 M. 6.-
- Lieder nach Texten von 'V. Shakespeare (in Vorb.) 

(auch mit Orchester) 

Gemeinschaftsmusik 
Wol/gang Por/ner 

"Creß ertrinld". Ein Schulspiel mit Musik. 
Text von Andreas ZeitIer 
Klavierauszug. . . Ed. NI. 3250 M. 
Partitur . . . . . Ed. NI. 3227 M. 
Orchesterstimmen . . . . • ie M. 
Chorstimmen . . . . . . . je M. 

Paul Hindemilh 
• Wir bauen eine Stadt'. Spiel für Kinder von 
Rohert Seitz. Für Kinderstimmen mit Instrumenten 
(von 3 Violinen ab ausführbar) 
Partitur mit Bildern v. R.'V. HeinischEd. Nr. 3242 M. 
Instrumentalstimmen . . . . . . . . . je M. 
Martinslied (Johannes Olor;llus) für einstimmigen 
Gesang (Einzelstimme oder Chor) und Instru
mente, op. 45 Nr. 5 
Partitur • . . . . . . . . . Ed. Nr. 1570 M. 
Stimmen zusammen • . . . . Ed. Nr. 1576 M. 
Stimmen einzeln: Singst. 1II. -.30, Instrumente M. 

Wilhelm Maler 
Sechs kleine Spielmusiken für drei Instrumente 
op. 13a . . . . . . . . : . Ed. Nr. 3251 M. 
Variationen über "Nach grüner Farb mein Herz 
verlangt" für Chor und Instrumente, op. 13b 
Partitur . . • . . . . . . .. Ed. Nr. 3252 M. 
.Musik zu "Es freit ein wilder Wassermann" für 
Soli, Chor und Instrumente, op. 13c 
Partitur . . . . . . . . . . Ed. Nr. 3253 M. 
Sing- und Spielmusik zu "Der Tag vertreibt die 
finstre Nacht·· für Chor und Instrumente, op. 13d 
Partitur . . . . • . .. • . . Ed. Nr. 3254 M. 

2.50 
6.

-.'Xl 
-.30 

4.-
1.-

2.-
1.80 

-.50 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

Verlangen Sie kostenlos das Verzeichnis ,.Zeitgenössische Musik 1931< / 

LEIPZIG LONDON PARIS - NEWYORK 
.. ----------------------------..... ---1 .. ----------------.. 
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Der Chormeister 

In allen guten Buch. u. Musi· 
kallenhandlungen vorrätig 

Prospekt kostenlos 

B. Schott's Söhne 
Mainz Leipzig 

leD Seiten stark 
mit zahlreichen 
Notenbeispie
len u. zweifnr
bigem Photo
tite1. Kartoniert 
Ed.SchottNr.1577 

Mk. 
2.50 

Ein praktisches Handbuch f.Chordirigenten mit 
besonderer Berücksichtigung d. Männerchores 

von Fritz Volbach 
In hai t : Stimme und Sprache (Stimmapparat / 
Atmung / Lautbildung / Resonanz / Registerbildung / 
Darstellung des Sprachgebiets) / Der a cappella
Chor - Chor und instrumentale Begleitüng 
Stil und Ausdruck - Direktion und Chorerziehung 
- Programmgestaltung - Anhang (Alte Schlüssel / 
Urheberrecht) 

.Jeder Chordirigellt und jeder Chorsänger wird zu diesem un
entbehrlichen Handbuch greifen müsse,.. Volbach sd.öpft aus 
fünfzigiähriger Erfahrung als Chorleiter und behandelt in 
diesem Vademecum des Chorgesanges alle Fragen und Prob
leme der Chor praxis in leichtverständlicher und erschöpfender 
Weise. Das Buch vermittelt eine !ülle von Wiasen und neuen 
Anregungen und gibt einen systematischen Uberblick über das 
Arbeitsgebiet des Chorgesanges. In der Hand d .. Sängers 
unterstiitzt Vo/bachs "Chormei~t(Jrtll die Probenarbeit der 
Vereine und wird auf diese Wei&e dem oft überla&teten 
Chorleiter zu einer wertvollen, ja unersetzlichen Hilfe. 

J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Soeben erschienen: 

Claudio Monteverdi 
11 combattimento di 

Tancredi e Clorinda 
für 3 Stimmen, Streicher und Harpsichord 

(Das Harpsichord kann durch Klavier, Harfe oder Celesta ersetzt werden) 

Text (italienisch) von Torquato Tasso. Herausgegeben von G. Francesco Malipiero. 

Partitur M. 15.-

Bestellungen können durch die Firma 

HUG Co., LEI P Z I G , ROSSPLATZ 16 
gemacht werden. 
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MODERNE 

KLAVIERMUSIK 

Andreae, V., Op. 20. Sechs 
stiicke . 
:\Tomentaufnahmen, die knapp, stnrmend und 
kraftvoll, kurzum Andrcaeisch sind. 

Basler Nachrichlen. 

Durger, W., Suite in Holz . . RM. 2.20 
· ; . und das Bestreben, für Unterricht und 
Hausmusik ansprechende neue Spielmusik zu 
schaffen, ve-rdicnt alle Anerkennung. 

~chweiz. Musikzeitung. 

Davld, K. H., Drei leichte Klaviersiücke 
RM. 1.20 

· .. warm empfundene Kompositionen, die 
sicb mit ihren harmonischen Ueherraschungen 
als gefällige und interessant gearbeitete 
Bagatellen empfehlen. Vaterland, Luzern. 

Geher, W., Op. 4. Zwei Klavierstiicke: 
"Aria, Impromptu" . 
Geiser hat famose Einfälle. Signale, Bprlin. 

Lang, W., Op. 17. Miniaturen 
10 Klavierst!\cke . . . . RM. 2.
· .. Es sind Stücke von großem Stimmungs
zauber und überlegener geistiger Haltung, 
absolut modern, aber ohne Künstelei, kleine, 
duflige Gebilde, witzig und ernst, traumcrisch 
und lustig. Basler Nachrichten. 

Müller, Jos. Ivar, Op. 24. 
Drei Scherzi .... RM. 2.
• . . Drei reizende, kleine Stücke mit leicht 
modernem Einschlag. 

Amtl. Schulblatt, St. Gallen. 

MÜller, Paul, Op. 10. Sechs Klavier
stiicke . . . . . . . . RM. 2.50 
Keine "Kleinigkeiten", sondern ein im SchafTen 
des Künstlcrs gewichtiges Opus von. fClDcr, 
sorgsam ausgewählter" vornehmer Mns!lc Es 
handelt sich nicht um virtuos aufgebauschte 
Nichtigkeit, sondern um ernste, nach innen 
gerichtete Kunst. Schweiz. l\lusikzeitung. 

Pestalozzi, H., Op. SI. Aus der Skizzen
mappe des Malers . . . RM. 2.50 
Die Musik schildert Szenen in an!.\chaulichcr, 
humorvoller Weise, in moderner Tonsprache. 

Nationalzeitung. 
Sachen von feiner poetischer Haltung. 

Basler Nachrichten. 

WehrU, Werner, Op. 17. Von einer 
W4I1derung, 22 kleine Klavier
stücke . . • . . . . . RM. 2.
Unter diesen zum Teil sehr kurzen StOcken 
ist keines, das nicht fesselte und einen Künst
Jer verrät, der etwas Eigencs zu sagen hat, 
Stücke, die zum Aufhorchen zwingen. 

Neue Zürcher Zeitung. 
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Eine Entdeckung für den Klavier ~Unterricht! 
111 111 1111 1111111 

W. A. Mozart 
Sechs Sonatinen jur Klavier 

revidiert und herausgegeben von 

Willy Rehbere 
Ed. Nr. 2159 . . . . . . M. 2.-

Diese unbegreiflicherweise fast vergessenen Sonatinen - kleine formvollendete 
Meisterwerke von liebenswerter Anmut - wurden wegen ihrer leichten Spielbarkeit 
und hervorragenden Eignung für den Unterricht von Professor Willy Rehberg neu 
herausgegeben. Als technisches Material für die untere Mittelstufe kommen sie zu
mindest den bekannten klassischen Sonatinen von Kuhlau und Clementi gleich, an 

kiinstlerischer Qualität iibertreffen sie diese bei weitem. 

B. Scbott's Söhne • Mainz 
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Musik und 

Mai/Juni 1931 

Literatur 

Die Entdramatisierung der Künste 
Ein Versuch Hanns Gutman 

Alle Dramatik entspringt einem Gegensatz und ist daher dualistisch. Sie ergibt sich 
aus dem ZusammenpralJ zweier feindlicher Elemente, woraus sich ableiten läßt, daß sie 
keineswegs auf die Bühne beschränkt ist, daß das Dramatische eine Kategorie ist, die 
auch außerhalb des Theaters Anwendung finden kann. Dramatisch soll in diesem Ver
such nichts anderes bezeichnen als eine der beiden großen Möglichkeiten, Kunst zu ge
stalten; wer aber als Musiker auf das Wörtchen "dynamisch" eingeschworen ist, möge 
es für seinen Spezialfall ruhig beibehalten: es deckt sich ganz gut mit dem, was hier 
gemeint ist. Für Dynamik lautet der antithetische Begriff Statik; für dramatisch müßte 
er wohl episch heißen, und im Grunde bedeutet diese Terminologie nur eine andere 
Formulierung des Gegensatzes, den man, unter anderen Aspekten, romantisch und 
klassisch, Unendlichkeit und Vollendung benannt hat. Diese Formulierung erfolgt wahr
haftig nicht in der Absicht, das Chaos der billigen Schlagworte noch um eins zu ver
größern, 'sondern weil ich glaube, daß unter dem Gesichtswinkel des Dramatischen p:e
wisse parallele Vorgänge innerhalb der heutigen Künste zu fassen sind, die zu erkennen 
vielleicht fruchtbar werden könnte. Ein Versuch - wie nochmals betont werden muß. 
Eine Anregung, die, falls sie einen richtigen Gedanken enthält, zu Ende gedacht und 
auch von anderen nachgeprüft werden müßte. Daß auch an anderer Stelle dieses Heftes, 
in der Unjersuchung Mersmanns über die literarischen Vorwürfe der neuen Musik, von 
einer "Abkehr vom Prama" geredet wird, darf als Bestätigung genommen werden. Aber 
ist nicht diese Abkehr vom Drama nur Teilerscheinung einer viel allgemeineren Abkehr 
vom Dramatischen überhaupt, einer durchgehenden Entdramatisierung der Künste? 

Bleiben wir zunächst beim Theater. Da wäre vor allem der Irrtum zu beseitigen, 
auf Grund dessen man häufig theatralische und dramatische Wirkung gleichgestellt sieht. 
Das ist ganz falsch. Theatralische Effekte brauchen durchaus nicht immer dramatischer 
Herkunft zu sein. Ein Reißer von Wallace ist theaterwirksam, aber doch nicht drama
tisch. Spannung ist noch keine Dramatik. Aber von rezensierenden Journalisten, deren 
Vokabular nicht über 100 Worte schlechtes Deutsch hinausreicht, ist ein so verwirrender 
Mißbrauch auch mit diesem Begriff getrieben worden, daß eine Abgrenzung unerläßlich 
wird. Ähnlich steht es mit dem Begriff der Tragik. 

Auch alle Tragik entsteht aus dem Widerstreit zweier Prinzipien. Tragische Kon
flikte sind die Ursubstanz aller großen Dramatik. (Vielleicht gibt es auch einen nahen 
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Die tJberschätzung des dramatischen Theaters 

Zusammenhang zwischen der Entdramatisierung des Theaters und der Abneigung des 
heutigen Publikums gegen tragische Gegenstände, von der neulich schon einmal die 
Rede war. Auch der Tod, das tragische Ereignis par excellence, ist als Thema des 
Theaters nicht beliebt, es sei denn, daß er sozial, ökonomisch oder politisch interpretiert 
wird. E. H. Jacob, wenn ich mich recht entsinne, hat einmal den Tod als eine lästige 
Betriebsstörung für den modernen zivilisierten Europäer charakterisiert, die dieser mög
lichst rasch und ohne Aufheben zu beheben sucht. Es wäre zu überlegen, inwieweit 
die Abkehr vom Tragischen und vom Dramatischen aus den gleichen Wurzeln herzu
leiten sind.) 

Man spricht neuerdings viel vom epischen Theater. Das klingt zunächst wie eine 
contradictio in adiecto. Denn bislang galt es als unverbrüchlicher Grundsatz, daß gerade 
Dramatik und Epik sich ausschließen. Das trifft auch zu. Die Frage ist nur, ob ein 
Theaterstück notwendig dramatisch sein muß. Diese Frage soll heute verneint werden. 
Und so besagt auch die Forderung eines epischen Theaters gar nichts anderes, als eine 
Entdramatisierung des Schauspiels. In der Tat werden die eigentlichen Dramen von Jahr 
zu Jahr seltener oder mindestens schlechter. Die Bühne öffnet sich den Demonstrations
und Lehrstücken, der Thesendiskussion, sie hat mit Erfolg die durch Musik stilisierte 
Form der Dreigroschenoper aufgenommen - das alles sind Gipfelpunkte der Undramatik. 
Man zetert viel und gern über den Niedergang des Dramas. Er ist evident. Nur, ob er 
aus einer akuten Impotenz der Schöpfer zu erklären ist. oder aus der Unsicherheit eines 
Zustandes, in dem das dramatische Theater erschöpft, das epische aber noch nicht kon
solidiert ist, das bleibt zu erwägen. Man sieht jedenfalls, daß für die unleugbar krisen
hafte Situation der Theaterproduktion die unterstellte Entdramatisierung der Künste 
eme plausible Begründung wäre. 

Wo eine Kunstform im Absinken begriffen ist, pflegt fast immer an ihrer Stelle 
eine andere aufzusteigen. Selten ist die Gültigkeit dieses - 'übrigens auch historisch er
härteten - Satzes so deutlich geworden wie innerhalb der Literatur unserer Tage. Dem 
vielberedeten Fiasko des Dramas läuft parallel ein, bedauerlicherweise viel weniger be
redeter, A ... fschwung des Romans. (Die geringere. Evidenz dieses Aufschwunges hängt 
natürlich zusammen mit dem geringeren Grad von Offentlichkeit, den der Roman gegen
über dem Theater besitzt. Leider wird aber einer solchen schiefen Beurteilung der 
literarischen Tatbestände auch noch Vorschub geleistet durch die maßlose Uberschätzung 
der Theater~Kritik und eine ebenso maßlose Unterschätzung der Buch-Kritik in den 
meisten Tageszeitungen.) Eine antidramatische Epoche wird den Roman, wird die epische 
Darstellungsmethode ganz automatisch bevorzugen. Aber man kann noch weitergehen 
und behaupten, daß der Roman heute die produktivste Gattung der Kunst überhaupt 
ist. Quer durch Europa finden sich Meisterwerke der epischen Form, und gar Amerika 
hat bisher nur in ihr Stichhaltiges zu sagen gehabt, soweit wir es von hier aus über
sehen können. Weder die Musik noch die Malerei, weder das Theater noch die Poesie 
der Gegenwart haben an Tiefe der Erkenntnis, an Prägnanz der Darstellung, an Er
weiterung der psychologischen Erfahrung so starke und ähnlich zahlreiche Dokumente 
beigebracht wie der Roman des letzten Jahrzehnts. Und es ist, denke ich, keine Gewalt
samkeit, wenn man auch diese üppige Fruchtbarkeit der Epik in ursächlichem Zusammen
hang bringt mit der Entdramatisierung der Kunst. 
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________________ '_ Epik statt Dramatik 

Aber weiter noch -: auch der Roman selber hat seine epische Haltung inten
siviert, hat alle Dramatik abgestoßen, die ihm gewiß wesensfremd ist, die ihm aber 
nichtsdestoweniger oft inoculiert worden war. (Da unter dramatisch ja hier eine 
Gestaltungsmethode verstanden wird, so ist diese sogar auf den konträren Komplex der 
Epik anwendbar. Es ist gerade die Gefahr aller "dramatischen" Perioden, daß sie ihr 
Gestaltungsprinzip auch auf die widerstrebenden Gattungen auszudehnen geneigt sind. 
Es gibt, wenn man überspitzen will, sogar ein dramatisches Kunstgewerbe!) Je mehr 
in einem Roman eine handlungsmäßige Entwicklung mit Anstieg, Peripetie und Aus
klang in den Mittelpunkt gerückt wird (und in wie vielen Romanen war das der Fall I), 
desto leichter entsteht die Möglichkeit, ihn dramatisch zu infizieren. Wenn heute oft 
vom "reportierenden" Roman gesprochen wird, so besagt das - soweit nicht der jour
nalistisch-referierende Roman gemeint ist, der aber mit Kunst nichts zu tun hat - nur, 
daß der Roman sich auf seine epischen Funktionen besonnen hat. Und es ist charakte
ristisch, daß so viele der bedeutenden Roman-Autoren unserer Zeit, unter den hete
rogensten Voraussetzungen und mit den unterschiedlichsten Ergebnissen, sich die Kon
struktion einer ganz neuartigen epischen Technik haben angelegen sein lassen. Die 
Ergebnisse sind verschieden, aber sie dienen doch alle derselben Tendenz: den Roman 
als die erzählende, darstellende, objektivierende Kunstform schlechthin zu betonen. Daß 
die Epik der Gegenwart die soziale, psycho-analytische, politische Thematik in ihre 
Inhalte einbezogen hat, ist längst nicht so wichtig als der Umstand, daß sie erst die 
technische Methode ausfindig gemacht hat, diese Inhalte nicht mehr als Kulisse und 
modische Draperie zu nehmen, sondern sie zum organischen Bestandteil des Kunstwerks 
zu machen. Bezeichnend ist auch, wie häufig die Herausbildung dieser Technik selber 
zum Gegenstand des Romans wird, wie der Autor seine Figuren distanziert und gewisser
maßen selbst als interessiert Außenstehender ihre Gestalten und Schicksale von allen 
Seiten beschleicht. 

Es wird an einer anderen Stelle dieses Heftes unternommen, die Blüte des Romans 
als der dieser Zeit gemäßesten Kunstform aufzuzeigen. Sie ist ein Beweis dafür, wie 
antidramatisch die Epoche gerade in ihren stärksten künstlerischen Bekundungen gerichtet 
ist. Auch den Film und seinen Aufstieg zur Kunst können wir unserer Beweiskette 
anreihen. Thomas Mann hat als einer der ersten die Frage, ob der Film dem 
Theater zur Gefahr werden könne, mit Nein beantwortet, mit der Begründung, daß der 
Film gar kein Abkömmling der Bühne, sondern vielmehr eine optische Transposition der 
epischen Form wäre. Das ist vollkommen richtig, und der stumme Film hatte eben 
begonnen, sich diese Grunderl}enntnis zu eigen zu machen. Freilich ist mit dem Eintritt 
des Tonfilms die Situation wieder verändert und vorläufig verunklärt worden . 

• 
Der Versuch, eine allgemeine Entdramatisierung der Kunst zur Evidenz zu bringen, 

wurde zuerst und in einigem Umfang an den literarischen Künsten unternommen. Das 
hat seinen guten Grund darin, daß die Begriffe Dramatik und Epik ja der Literatur 
ursprünglich entstammen und folglich an ihr am leichtesten zu, demonstrieren sind. 
Man möge nun die parallelen Erscheinungen in den beiden anderen Künsten nicht 
außer acht lassen, um derentwillen schließlich die Ausführungen gemacht wurden. Für 
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Suite statt Symphonie 

die Musik darf ich mich ohnehin, an dieser Stelle und noch dazu in emem Literatur
heft, kürzer fassen. Denn gerade im Melos ist die Entdramatisierung der Musik, nur 
unter anderer Terminologie, oft genug verhandelt worden. Es muß erlaubt sein, das 
Dramatische mit dem Sinfonischen gleichzusetzen. Alle Sinfonik beruht, wie alle Drama
tik, auf einem Gegensatz, auf einem Konflikt thematischer Einheiten oder auf dem Kon
trast kompositorischer Gruppen; alle Sinfonik ist dualistisch und daher dynamisch. Die 
Sinfonie oder präziser: der Sonatensatz repräsentiert das musikalisch-dramatische Ge
staltungsprinzip. So gesehen, sind sinfonisch nieht nur die Werke Beethovens oder die 
Tondichtungen eines Strauß, die Orchesterwerke von Brahms, von Mahler, von Bruckner, 
sondern auch die Musikdramen Wagners. So gesehen, macht es das innerste Wesen 
aller neuen Musik aus, daß sie unsinfonisch, ja antisinfonisch ist. Iq. keinem echten 
Werk der rteuen Musik, in keiner Partitur Strawinskys beispielshalber wird man sinfo
nisch-dramatische Züge aufspüren können, und wenn seine Werkes gelegentlich "Sym
phonie des Psaumes" oder "Symphonie pour instruments avent" heißen, so ist damit 
nur ein älterer Wortgebrauch wieder aufgenommen, wonach symphonia nichts anderes 
als Zusammenklang, als Musikstück hieß. Gleiches gilt für die Kurzsymphonie Milhauds; 
es gilt auch für die Sonaten Hindemiths. Die Antithese dramatisch-episch läßt sich in 
die Musik ohne Zwang als das Gegensatzpaar Sonate und Suite transferieren. Und mit 
der Abkehr von einer sinfonischen, der Hinwendung zu einer suitenhaften Haltung hat 
die Musik unserer Tage ihren entscheidenden Positionswechsel vollzogen. Die Bemü
hungen um eine neue Form des musikalischen Theaters sind, als Vorstöße gegen das 
Musikdrama, nur andere Auswirkungen der gleichen Ideologie. I 

Für die bildende Kunst muß ich mich inkompetent erklären. Zudem ist hier, wie 
sich von selbst versteht, der Maßstab des Dramatischen nur mit Vorsicht anzulegen. 
Dennoch, wenn ich mich als Laie äußern darf, scheint mir selbst auf diesem Kunst
gebiet die Parallele gegeben zu sein. Die Experimente einer abstrakt-formalen Malerei, 
die klassizistische Beruhigung der Linien wie der Inhalte, das Aufkommen der Photo
montage - das alles empfinde ich doch als Ausfluß eines entdramatisierten Kunstwillens. 
Und wie ganzlich der neue Stil der Architektur, der heute produktivsten Gattung unter 
den Bildkünsten, aller Dramatik. feindlich ist, das kann offenen Auges niemand übersehen. 

Vom Drama zum Roman Fritz Walter 

Wenn man die bis zum Uberdruß beredete "Krise des Theaters" auf ihren Kern 
zurückführt, so findet man, außer den entscheidend wichtigen wirtschaftlichen Gründen, 
die mit dem ganzen gegenwärtigen System der Theaterbewirtschaftung zusammenhängen, 
im Mittelpunkt der Frage die Tatsache, daß das Theater aufgehört hat, der Schauplatz 
geistiger Entscheidungen zu sein. Das war es immer in seinen großen Zeiten, das hat 
es auch seiner Bestimmung und seinen spezifischen Wirkungsmöglichkeiten nach zu sein. 
Und der Wunsch, es wieder in diese seine Funktionen einzusetzen, ist bei allen am 
Theater Interessierten deshalb so lebhaft, ja leidensehaftlich, weil es kaum zu einer 
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Verworrenheit der Zeitstücke 

anderen Zeit ein Publikum gab, das von den Problemen seines Lebens bedrängter und 
deshalb vermutlich williger war, an autoritativer Stelle eine Antwort zu bekommen. 
Weil es anscheinend zu kaum einer anderen Zeit eine solche Fülle dramatischer Stoffe, 
Anregungen, Themen gab. Weil das Theater zu kaum einer anderen Zeit so vollständig 
im Besitz seiner szenischen, teclmischen und hervorragenden schauspielerischen Mittel war. 

Fehlt es also an Stücken? Die Frage ist nicht leicht und keineswegs mit "Ja" zu 
beantworten. Es wäre ganz abwegig, allein der Produktion die Schuld für die Ab
drängung des Theaters aus seiner ehemals dominierenden Stellung zu geben. Selbst 
wenn man die allzu bekannten Gründe, die dem Experimentierwillen und Wagemut 
der Theater ihre natürlichen Grenzen setzeIJ, außer acht läßt, so gibt es - wenigstens 
was die Berliner Verhältnisse angeht - zu viele Theater, die alle einen ähnlichen Stück
typus pfle/!en. Dadurch wird nicht nur die Auswahl von vornherein begrenzt und die 
Nachfrage innerhalb dieses Stücktypus - des guten Unterhaltungsstückes - größer als 
das An gebot, es ergibt sich auch ein unvollständiges Bild von der Fülle und Ver
schiedenartigkeit der dramatischen Produktion. Läge es anders, so wäre ein engerer 
Kontakt zwischen Theater und Autor - etwa in Form direkter Auftragserteilung und 
Themenausteilung - denkbar und wünschenswert. Hier ist von Seiten des Theaters 
fraglos manches Wichtige versäumt worden. Andererseits: gäbe es Stücke, die aus einem 
direkten Zusammenhang mit der Gegenwart geschrieben und wirklich "Chronik und 
Spiegel ihrer Zeit" geworden sind, nicht nur in genügender Anzahl (daran haperts 
nicht) sondern auch in ausreichender Brauchbarkeit - kein Zweifel, daß das Theater 

zugreifen würde. 
Die oberste Aufgabe dieser Stücke, von denen hier die Rede ist, wäre es, die Fülle 

der Fragen, die Schwierigkeiten des Lebens, von denen sich der Zuschauer umstellt 
sieht, an Hand eines sinnfälligen Beispiels aufzuzeigen und - nicht etwa endgültig zu 
lösen, das ist unmöglich - aber in ihren Ursachen zu erklären. Die Zeitstücke in ihrer 
Mehrzahl setzen aber die Verwirrungen der Wirklichkeit auf der Bühne nur noch fort 
(sofern sie si~ nicht auf billige und unzutreffende Art vereinfachen). Sie zeigen meistens, 
als einziges wahres Merkmal der Zeit, eine erschreckende Verschwommenheit, Verworren
heit und Unklarheit der gedanklichen wie konkreten Vorstellung, eine ungenaue oder 
schiefe Kenntnis ihres Materials, einen mangelnden oder getrübten Sinn für richtige Maße 
und Gewichtsverteilungen : diese eigentliche und gefährlichste Zeitkrankheit. Woran liegt 
das? Viele jüngere Autoren dieser Stücke kommen aus einer bürglichen Mittelschicht ; 

Politik, Großindustrie, Proletariat, um nur drei wichtige öffentliche Lebensgebiete zu 
nennen, die in ihren Stücken häufig abgehandelt werden, sind ihnen aus eigener An
schauung meist unzugänglich geblieben, sie behelfen sich mit typisierenden Klischees 

oder selbstgebildeten, falschen Vorstellungen. In vielen anderen Fällen, wo die Echtheit 
des Erlebnisses und der Erfahrung zweifell08 vorliegt, versagt die Richtigkeit der Wieder
gabe. (Auch das hat seine Gründe in der Zeit selber, deren gewaltige Stoffrnassen an 
Ereignissen und Erlebnis die Fähigkeit zu ihrer Ordnung erschweren oder gar erdrücken.) 
Es kommt günstigstenfalls zu Teilwahrheiten und Interessantheitswirkungen. 

Mit diesen Erklärungen ist das Problem noch keineswegs gelöst. Die Annahme, 
daß es keine dramatischen Talente, keine deutschen Stücke mehr gäbe, wäre für die 
Betroffenen nicht nur kränkend, sie ist auch absolut falsch. Die Ursachen liegen tiefer. 
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Roman, statt Drama im Mittelpunkt der Diskussion 

Es handelt sich um eine Krisis der Dramenform selber. Das Drama bra ucht zu seiner 
Entfaltung eine bestimmte Einheitlichkeit und Uberschaubarkeit der Zustände und Ver
hältnisse, gewisse allgemein verbindliche Lebensgrundlagen. Nun ist aber das Leben so 
unübersichtlich geworden, so kompliziert in seiner Führung, so verwickelt und ineinander
gedrängt in seinen Beziehungen und Zusammenhängen, daß ihm mit der dramatischen, 
d. h. der knappsten, entschlossensten, zugespitztesten Form der Gestaltung gar nicht 
mehr beizukommen ist. Tendenzen des Zusammenschlusses (also im dramatischen Sinn 
günstig, weil wieder gemeinsamen Boden schaffend) werden durchkreuzt von solchen der 
Absonderung und Verkapselung (die aber für das Gesicht der Epoche nicht minder be
deutsam sind), es herrscht ein kaum mehr erfaßbares Nebeneinander von Lebensformen, 
Existenzbedingungen, menschlichen Verhaltungsweisen. Dieses Nebeneinander ist wichtig 
für unser Thema. Es ist nicht nur das Bild der Wirklichkeit, es ist, übertragen auf den 
vorliegenden Fall, zugleich auch die Form der epischen Mitteilung, das Ausdrucksmittel 
des Romans - im Gegensatz zum Nacheinander des Dramas. Damit will gesagt sein, 
daß der Roman sich anschickt das Drama in seinen Funktionen abzulösen. Wir sind 
dabei, diesen Prozeß zu erleben. 

In einem Theatersonderheft des "Melos" vom Oktober 1929 schrieb ich, freilich in 
anderem thematischen Zusammenhang, von der Berechtigung der Frage, "ob denn dem 
Theater und Drama überhaupt noch die erste und führende Stellung zukommt, die es 
in der Kunstanschauung früherer Zeiten unbestritten hatte". Jetzt steht diese Frage zur 
Diskussion. Gibt es ein Theaterstück aus den letzten Jahren, das so im Mittelpunkt des 
literarischen und öffentlichen Interesses stand, das die Geister und Herzen so erregte 
und so leidenschaftlich diskutiert wurde wie einige Romane, in denen das große, Leben 
und Schicksal dieser Zeit bestimmende Ereignis, der Krieg, Objekt der Untersuchung 
und Darstellung, der Stellungnahme und Entscheidung geworden ist? Bücher wie 
Remarques "Im Westen nichts Neues'" Renns "Krieg", Glaesers "Jahrgang 1902", sie 
wurden umstritten und umkämpft wie ein Menschenalter zuvor das Drama Ibsens und 
des jungen Hauptmann, das mit einem neuen, dem naturalistischen Stil, eine neue Welt
betrachtun15 und soziale Gesinnung heraufführte und durchsetzte. Gerade diese kämpfe
rische Wirkung, sonst eine hervorragende und eine der wich tigsten Eigensch aften des Theaters, 
ging also diesmal von erzählenden Werken aus. Das liegt gewiß an ihrem Inhalt, aber 
es ist bezeichnend, daß dieser erst in der epischen Form zu solch nachdrücklicher Gel
tung kommen konnte. Es kann eben nur darin seinen Grund haben, daß die Ausmaße 
des Darzustellenden über die dramatische Form hinausgehen, während sie mit den 
writeren, umfänglicheren, aufnahmefähigeren Mitteln des Romans einzufangen und zu 
umscl1l'eiben sind. Eine der großen dramatischen Darstellungen des Krieges, "Die letzten 
Tage der Menschheit" von Karl Kraus, ein Werk von mehr als tausend Seiten, hat der 
Dichter selber für ein "Marstheater" bestimmt. Das heißt also, selbst wenn die Fülle 
des Stoffes und der Gesichte dramatisch bewältigt ist, so ist sie mit den Mitteln des 
Theaters nich t mehr darstellbar. 

Auch das Beispiel Glaeser ist aufschlußreich. Der junge Schriftsteller Ernst Glaeser 
begann als Dramatiker; zwei Stücke, in denen er sich mit Zeitproblemen auseinander
zusetzen versuchte, blieben undeutlich, verschwommen, unzutreffend bis zur Verfehltheit. 
Erst als· er an die epische Form geriet, gewann er Gewalt und Erkenntnis über sein 
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Versuche einer neuen Romantechnik 

Thema in einem Maße, daß sein Roman "Jahrgang 1902" eine Generation in ihrer 
Prägung und Bildung durch Krieg und Zeit endgültig erklärt und bezeichnet hat. 

Aber der Roman braucht die direkte Bezogenheit auf die Zeit gar nicht, um die 
Verbindung mit ihr aufrecht zu erhalten. Die breite Basis, auf der er sich entfaltet und 
die es ihm gestattet, Menschen im vielfältig geknüpften Netz ihrer Beziehungen unter
einander und ihrer Abhängigkeiten von stärkeren Lebensrnächten darzustellen, kann es 
zustande bringen, daß eine Zeit sich in ihm wiedererkennt, auch ohne daß von ihr 
ausdrücklich die Rede ist. Den großartigsten Fall dieser Art besitzen wir in Knut Hamsuns 
Roman "Das letzte Kapitel". Hier ist, auf dem engen und abgelegenen Platz eines kleinen 
norwegischen Bergsanatoriums und ohne alle direkten zeitlichen Anspielungen, die Lebens
stimmung einer /!anzen europäischen Gegenwartsmenschheit ausgedrückt, ihre Verzweif
lung und Tapferkeit, ihre Ermattung und Anspannung, ihre Todesangst und Selbst
behauptung. Und in des Franzosen Andre Gide außerordentlichem, in seinen Wirkungen 
noch nicht absehbarem und langsam erst durchringenden Roman "Die Falschmünzer" 
findet eine Jugend von heute die ganze Welt ihrer geistigen und sinnlichen Abenteuer 
und Leidenschaften, Lebensmöglichkeiten und -notwendigkeiten, ihrer Freiheiten und 
Zwangslagen abgeschrittf'n - ohne daß diese Jugend auch nur mit einem Wort als die 
von heute determiniert wäre. 

Bei anderen Schriftstellern wieder hat der Wunsch, den Lebensformen der Gegen
wart einen entsprechenden Ausdruck in der Romanform zu finden, zu Versuchen einer 
ganz neuartigen Romantechnik geführt. Die Vielschichtigkeit und das unverbundene 
Nebeneinander großstädtischer Existenzweisen versucht Alfred Döblin in seinem un
gewöhnlich interessanten und bedeutenden Roman "Berlin Alexanderplatz" darzustellen, 
indem er zwischen den Bericht vom Leben und Schicksal des Arbeiters Franz Biberkopf 
nach den Prinzipien -einer filmischen Montage in einer Fülle aufblendender, sich über
schneidender Bilder die Vielzahl großstädtischer Erscheinungen und Einrichtungen, den 
Gesamtbetrieb einer zivilisatorischen Organisation in ihrem täglichen Ablauf einschaltet. 
Am konsequentesten in dieser Methode geht der Amerikaner John dos Passos vor, der 
in seinem Roman "Manhattan Transfer" geradezu den Roman der Stadt New York hat 
schreiben wollen und zu diesem Zweck eine Reihe menschlicher Lebensläufe quer durch 
alle sozialen Schichten und Stadtteile New Yorks in parallel verlaufender, aber unter 
sich unzusammenhängender Anordnung verfolgt. In seinem neuesten Buch "Der 42. 
Breitegrad" hat er dieses Verfahren über den ganzen amf'rikanischen Kontinent von 
Osten bis Westen ausgedehnt. In diesem bewußten Verzicht auf eine Romanhandlung, 
auf Fabulier- und Erzählungskunst im überlieferten Sinn äußert sich die Uberzeugung, 
daß das Beispiel eines menschlichen Schicksals in sorgfältig hergestellter Verbindung zu 
anderen nicht mehr ausreichend und sinnfällig genug sei, um den Totalkomplex, den 
komplizierten Mechanismus des modern.en Lebens wiederzugeben. Und tatsächlich er
bringen diese Bücher den Beweis, daß die epische Form eine Erweiterung ihrer Aus
drucksmöglichkeiten, wie sie hier unternommen wurde, sehr wohl verträgt. Während 
ähnliche Versuche im Drama und auf dem Theater nicht die gleiche Uberzeugungskraft 
gewi~nen konnten. 

Was folgt daraus? Keinesfalls eine billige und irrige Untergangsprophetie vom Ende 
des Dramas und Theaters. Denn die wachsende und andere Kunstformen überschattende 
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Der literarische Operntext 

Bedeutung des Romans in Deutschland hat nicht zum geringsten Teil ihre Ursachen auch 
darin, daß Deutschland auf diesem Gebiet, ähnlich wie in seiner politischen Geschichte, 
eine Entwicklung beschleunigt nachzuholen hat, in der ihm andere Länder vorausgegangen 
sind. In den meisten europäischen Staaten, in Frankreich, England, Rußland, hat der 
Roman, im Zusammenhang mit einer wesentlich anders gelagerten und gerade ihm 
günstigeren gesellschaftlichen Struktur dieser Länder, schon immer und besonders im 
19. Jahrhundert eine ganz andere und wichtigere Rolle gespielt als in Deutschland. 
Man braucht nur an die Namen Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Dickens, Turgenjew, 
Dostojewski und Tolstoi zu denken. Aber das Theater hat ja dem Roman eines ständig 
voraus: die Direktheit seiner Ansprache, die Unmittelbarkeit seiner Wirkung, die ganze 
sinnlich-anschauliche und geistig-lehrhafte Aktivität seiner Mittel. Aus diesen Kräften 
hält es sich lebendig, aus ihrer Sammlung wird es sich erneuern. 

Die neue Musik und ihre Texte Hans Mersmann 

1. 

Die Geschichte der Vokalmusik ist ein ständiger, nur an Heftigkeit wechselnder 
Kampf zwischen Wort und Ton. In der Oper verdichtet sich der gleiche Vorgang 
zum Kampf zwischen Drama und Musik. Drama ~ill handeln, erleben, gestalten; Musik 
will nur sich selbst, will singen. Immer wieder begann die Oper als Drama und endete 
als eine Kette von Arien und Duetten. In der italienischen Konzertoper des 18. Jahr
hunderts wurden die Rezitative nach feststehenden Formeln im Atelier des großen Meisters 
von seinen Schülern nachkomponiert; die Lieblingsarien des Publikums aber wanderten 
.von einer Oper in die andere, denn ihre Texte paßten immer. 

Diese Gedanken l>ind durchaus nicht als Ansatz zu einer Geschichte der Opern
dichtung gemeint. Sie sollten nur begründen, daß bei der letzten Wiederherstellung 
des Dramas gegen die Oper das Textproblem dominierte. So stark dominierte, daß 
Richard Wagner glaubte, auch Dicbter sein zu müssen. 

So wenig er dies auch war, in einem hatte er recht: seine Texte verkörpern die 
persönliche Idee seines Musikdramas. Sie wären in der Literatur seiner Zeit nicht zu 
finden gewesen. Sie sind in ihrer Betonung des Stofflich-Dekorativen, in der ver
gröbernden Kulissenmalerei des Mythos, in der bis zur Maske gesteigerten Vernichtung 
des Seelischeq seiner Menschen überzeugende Beispiele der Oper, die sich dennoch als 
Drama gebärdet (noch heute symbolisch: der Gegensatz des Nibelungenstoffes bei Wagner 
und Hebbel I). Dazu kommt der romantische Einschlag der Zeit: der Erlösungsgedanke, 
den Wagner zur Kernidee seiner Opern verdichtet. Daß trotzdem einschneidende Miß
verständnisse entstanden, daß etwa die kurzen, angeblich germanischen Stabreimzeilen 
schon von sich aus den Tod der "unendlichen Melodie" bedeuteten, fällt dabf'\i kaum 
ins Gewicht. 

Das durch Wagner geschaffene Verhältnis von Text und Musik blieb richtunggebend. 
Der "literarÜlche" Text wurde modern. Um ihn mit den gegensätzlichen Forderungen 
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Debussy überwindet Wagner 

der Oper zu vereinen, kamen die Nachfolger Wagners immer mehr dazu, sich ihre Texte 
selbst zu schreiben. Das führte (bis zu Schreker) wohl zu einer Angleichung des Text
buchs an die Gesetze der Oper, aber gleichzeitig durch völlige Niveaulosigkeit der Texte 
zu deren Vernichtung. 

Auf einer andern Linie der Entwicklung wurde die Verbindung mit der zeit
genössischen Lit~ratur gesucht. Man war inzwischen anspruchsvoller geworden. Es ging 
nicht mehr an, mit der naiven Selbstverständlichkeit des Nur-Musikers an den Text 
heranzugehen, wie es Schubert im Lied und die frühromantischen Singspielkomponisten in 
der Oper getan hatten. So entstanden, typisch für die Situation des ausgehenden 19. J ahr
hunderts, bestimmte, feste Verbindungen, künstlerische Ehen zwischen dem Dichter und 
dem Komponisten, wie etwa zwischen Strauß und HofmannsthaI. Dieses am weitesten 
sichtbare Beispiel kennzeichnet zugleich die ganze Zwiespältigkeit der Lage: HofmannsthaIs 
in den Unter~ründen des Mythos suchender Impressionismus und Strauß' vitale, raffiniert 
diesseitige Farbigkeit. Die Kluft zwischen ihnen tut sich in ihrem Briefwechsel mit großer 
Deutlichkeit auf. Oscar Wilde wäre das textliche Korrelat zu Richard Strauß gewesen. 

Die Entwicklung des Liedes geht den gleichen Weg. Das einzige wirklich Neue 
im Liedschaffen Hugo Wolfs ist doch wohl dies: daß er zum ersten Male weder ein 
Gedicht noch einen Gedichtzyklus, sondern einen Dichter vertonte. Er nimmt ihn als 
Ganzheit, sucht in seinen Texten der verschiedensten Strahlenbrechungen seines Wesens, 
um sie doch wieder zu emem Gesamtbild zusammenzufügen, wie es von Mörike oder 
Eichendorff gelang. 

• 
Je weiter wir uns von ihm entfernen, um so deutlicher zeigt sich die stilbildnerische 

Kraft des Impressionismus. Das Verhältnis von Musik und Dichtung wurde von Debussy 
mit riner intuitiven Sicherheit erkannt. Für das Lied entstand ihm die Lyrik Beaudelaires, 
Verlaines und .vlallarmes ein Ausdruckskreis, der dem seinigen völlig entsprach. Seine 
programmatischen Uberschriften treffen vom kleinsten Klavierstück bis zum "Prelude sur 
l'apres-midi d'un faune" den Kern der impressionistischen Weltanschauung: das Fluidum, 
den Widerschein der Dinge zu geben statt diese selbst. Und doch ist dies alles kaum 
vergleichbar mit der Einmaligkeit des Verhältnisses zwischen Text und Musik bei seiner 
Vertonung Maeterlincks im "Pelleas et Melisande". Hier geht der Einklang bis in die 
feinsten Schwebungen. Wenn dieses einzige Musikdrama Debussys für uns heute zu 
einem wichtigen Markstein der neueren Operngeschichte geworden ist, so liegt dies ge
rade an der Gleichung zwischen Wort und Ton. Beides schwingt in einander ein, wie 
die Schalen einer Wage. Die von hier ausgehende überwindung dcs Wagnerschen Musik
dramas: die Auflösung in fließende Farben statt der Ausdrmtung des seelischen Geschehens, 
das Auseinandergleiten der Form in kleinste selbständige Einheiten statt der großen, 
zielstrebigen dynamischen Kurven der Romantik, ist ebenso sehr von Maeterlinck wie 
von Debussy aus zu verstehen. 

2. 
Mit der Stilwende der jungen Musik gewinnt das Textproblem enorme Bedeutung. 

Man kann rückschauend sagen, daß der Durchbruch einer neuen Musika n s ch au u n g sich 
mit doppelter Stärke und Sicherheit vollzogen hätte, hätte er schon bei seinen Anfängen 
den klaren Stützpunkt einer gleichgerichteten Literatur gehabt. Diese war wohl vorhanden, 
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Das tektonische Prinzip Hindemiths 
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aber sie war dem Musiker noch nicht erreichbar. Die Lyrik des "Sturm" warunvertonbar 
oder konnte wenigstens doch nur in einzelnen Liedern an der Peripherie erfaßt werden. 
Als aber Schönberg sein reifstes Liedwerk schrieb, da war ihm Stefan George Ausgangs
punkt. Zwiespältig sind die "Hängenden Gärten": sie lassen spüren, wie weit Schönberg 
über seinen Dichter hinausgewachsen und wie tief er ihm dennoch verbunden war. 
Eine stärkere Widerlegung des Schlagworts Expressionismus für Schönberg wäre kaum 
denkbar als diese George-Lieder. Die Eindeutigkeit wächst nach beiden Richtungen. Der 
"Pierrot lunaire" ist eine schmale Plattform: die von Hartleben übersetzten "Galgenlieder" 
Alberts Girauds schienen ein neuer Einklang in den ,Beziehungen von Wort und Ton. 
Aber er blieb ohne Entwicklung; Schönbergs eigene Texte fallen in einen sublimierten 
Impressionismus zurück. 

Die neue Oper wird zu einer kämpferischen Auseinandersetzung mit dem Stoff. 
Sie sucht den Weg von den verschiedensten Seiten. Auch unter dieser Perspektive bleibt 
Alban Bergs "W ozzeck" einmalig. Eine Dichtung, stofflich aus innerer Zeitverbundenheit 
modern, wird zum Träger eines ganz neuen Formwillens ; Büchners dramatische Fragmente 
werden von Berg im Sinne absoluter musikalischer Formen gestaltet: die rhapsodische 
Geste des Textes wird in die Fuge, die Invention, die Variation abgewandelt. Dichterisch
musikalische Form ersteht nicht aus dem Einklang, sondern aus der polaren Gegen
sätzlichkeit ihrer beiden Elemente. 

Dieses Verhältnis von Text und Musik war kaum nachzuahmen. Ein Musiker wie 
Hindemith kommt von der entgegengesetzl en Seite. Er packt den Stoff zunächst in anderem 
Sinne als Zeitgeschehen. Stramm, Kokoschka: das sind wirklich moderne Texte. Sie 
geben den Anschwung, aber noch nicht die große dramatische Form. Mit dem Ringen 
um diese klafft der Zwiespalt von neuem auf. Der .Textdichter des "Cardillac", Ferdinand 
Lion, steht an~chaulich und sprachlich weit hinter dem Komponisten Paul Hindemith. 
Die neueren Opern tragen diesen Zwiespalt weiter; nur in der kleinen Form ("Hin 
und zurück") gelingt eine Einheit. Diese erscheint bei Hindemith außerhalb der Oper 
an zwei Stellen: im "Marienleben" und im "Lehrstück". Wenn das "Marienleben" das 
einzige grof e Wegzeichen in der Geschichte des Liedes seit Debussy ist, so liegt der 
Grund auch hier vor allem in der völligen Ausgewogenheit von Wort und Ton. Rilke 
war oft komponiert, aber immer nur von der sublimen Farbigkeit und der tönenden 
Resonanz seiner Sprache, also letzten Endes vom Impressionismus aus. Das Neue am 
"Marienleben" ist, daß hier der späte, der geistige, architektonische Rillee erfaßt wird. 
Vielleicht konnte dies nur an dieser Stelle geschehen; denn die Geistigkeit der späteren 
Sonette und der Duineser Elegien wächst in eine Atmosphäre, welche der l\'Iusik kaum noch 
erreichbar zu sein scheint. Wenn aber Hindemith hier einen Gedanken, wie die "Stufen" 
in der "Darstellung der Maria im Tempel" mit einer Passacaglia unterbaut, so be
zeichnet dies eine neue Ebene, auf der Wort und Ton miteinander verschmelzen. 

Merkwürdig sind die Uberschneidungen zwischen Text und Musik bei Strawinsky. 
Die Quellen kommen aus den verschiedensten Richtungen: Märchen,' Ballett, Volksleben~ 
Mythos. Die Elemente des Volkstums scheinen die stärksten. Von ihnen aus gelingen 
Entscheidungen für die Musik: die "Noces", denen eigentlich nur das Wort Tempo, 
Rhythmus und Farbe gibt, aber vor allem die "Geschichte vom Soldaten", in welcher 
die unpathetische, unschattierte Handlung des lahrmarktspieh faustische Probleme enthüJlt. 
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Brechts Einfluß auf die moderne Musik 

Die Musik steht auf völlig gleichem Boden. Sie setzt nicht in der Deutung, sondern 
in der Handlung selbst an, aber die scheinbar einfachen Illustrationsvorgänge (Marsch, 
Tanz, Choral) weiten sich, über den Text hinaus, ins Irrationale. 

Das Typische in Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" aber lag nicht im Stoff, 
sondern in der Form. Was sich hier zum ersten Male deutlich zeigt und einige Jahre 
später im "Oedipus rex" vollendet wird, ist ein neuer Typus der Oper, die entscheidende 
Umformung des romantiscben Musikdramas. Man hat sie "statische" oder "epische" 
Oper genannt, denn ihr letzter Sinn liegt in der Uberwindung des Dramas. Das konnte 
nur vom Text aus geschehen. Wenn Strawinskys Personen, im Sinne der griechischen 
Tragödie stilisiert, Statuen gleich auf der Bühne stehen, wenn der Sprecher, indem er 
die Handlung der jeweils folgenden Szene verkündet, jede dramatische Spannung im 
Keime erstickt, so ist dies alles nur Fundament für eine Musik, deren Mittelpunkt der 
Chor der Männerstimmen ist, deren Form von absoluten architektonischen Gesetzen 
bestimmt wird, in der sich die Singstimmen in groß und ruhig ausschwingenden Linien 
vollenden. Dieser nime Opern typus ist der eine Gegenpol Wagners: an die Stelle der 
steilen dynamischen Kurven und der psychologisierenden Deutung des Dramas tritt die 
absolute Gesetzmäßigkeit der Musik. 

Wichtiger als die einzelne Lösung ist die neue grundsätzliche Stellung des Textes 
in der Oper. War der Text vorher ein Mittel zum 'Zweck der Vertonung, ein Vorwurf, 
ein Stoff, allenfalls eine literarische Form, die man komponierte, und die man nur auf 
ihre Brauchbarkeit für die Musik hin untersuchte, so ist er jetzt von schlechthin be
stimmendem Einfluß für das ganze Werk. Die Entwicklungslinie, die von der "Geschichte 
vom Soldaten" zum "Oedipus rex" führt: von einer volkhaft-derben, holzschnittartigen 
Einfachheit bis zum abstrakten lateinischen, als Inhalt nahezu unverständlichen Wort, 
umschreibt die Grenzen des neuen Opern typus. So brückenlos gegensätzlich die heiden 
Werke auch sind (mit der "Geschichte vom Soldaten" wollte Strawinsky durch die Jahr
märkte der Dörfer ziehen, und der "Oedipus" ist zunächst eine Angelegenheit des Pariser 
Intellektualismus), eins ist ihnen gemeinsam: die Isolierung des Theaters, der eigentlichen, 
Handlung, die Funktion des Sprechers, das ganz neue Verhältnis zwischen Text und I'dusik. 

Inzwischen war der Gegenstoß von einer andern Seite her gekommen. Die junge 
Musik in Deutschland hatte ihren Dichter gefunden. Dieser Dichter war Brecht. Die 
Entwicklung ist auch hier konsequent. Sie kommt von der bis zum Bersten gespannten 
Dynamik des aktivistischen Wortdramas und macht an sich selbst die gleiche Abkehr 
vom Drama durch. Schon "Baal" betont in seinem stationären Ablauf das epische 
Grundgesetz. Ganz von selbst kommt Brecht an die Stelle, an der er der Musik 
bedarf, um sich als Dichter überhaupt erst völlig reali~ieren zu können. Der Musiker 
tritt zu ihm. 

Dadurch entstehen neue, nur von der Musik aus erfüllbare Formen: das "Lehrstück" 
mit seiDer Tendenz zur Aktivierung des Hörers, das Songspiel und später die Oper 
("Mahagonny") als eine Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung, der "Lindbergh
flug" und der "Jasager" als kantaten artige Stücke, die mit verschiedener Deutlichkeit 
für die Aufführung durch Laien bestimmt sind, die "Dreigroschenoper" als eine abseits 
der bisherigen Formen stehende Erneuerung des Opern gedankens überha}lpt, die "Maß
nahme" als Fundament einer oratorischen Chormusik mit der Basis des Arbeiterchors. 
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Gegenwärtigkeit der oratorischen Formen 

Brechts Texte stellen sich in ein entscheidend neues Verhältnis zur Musik. Im 
Gegensatz zu der Selbstvernichtung des Wortes bei Strawinsky ist es hier dessen absolutes 
Ubergewicht. Immer steht hinter dem Wort die Idee, in ihren Ausdrucksformen greif
bar und stark, manchmal bis zu lehrhaftem Rationalismus gesteigert. Brecht verzichtet 
auf jede "literarische" Gestaltung im alten Sinne. Er ist rücksichtslos, aufrichtig, zynisch, 
brutal und oft bis an die äußersten Grenzen aggressiv. 

Durch ihn wurde die Musik vor völlig neue Aufgaben gestellt. Sie konnte diese 
Texte nicht "vertonen", nicht umschmelzen; sie konnte sich nur unter sie stellen, um 
sie dadurcb völlig zu realisieren. Brechts Komponisten: Hindemith, Weill, Eisler kommen 
von völlig verschiedenen Seiten. Hindemith schreibt 'im "Lehrstück" die stärkste, eigen
gesetzlichste Musik, er verwandelt. Weill ist der Gegenpol: er hilft dem Wort zu ge
steigertem Dasein, er bietet die triviale Melodik des Schlagers, die hämmernde Rhythmik 
des Jazz auf, um das Wort suggestiv, plastisch zu machen, um es mit aller Gewalt in 
die Ohren der Hörer einzutreiben. 

Es sind nur diese großen Linien, die beute erkennbar sind. Sie sind der wirkliche Ausdruck 
eines Zeitbewußtseins, das vom Stofflichen her nicht gefaßt werden kann. Alle die Opern, 
die den Anschluß von dieser Seite her suchten, welche die Maschine, den Proletarier
kittel und andere Atribute der Zeit aufboten, um -Gegenwärtigkeit vorzutäuschen, sind 
längst erledigt. Deutlicher noch als durch ihr schnelles Versinken zeigt sich die Krisis 
der heutigen Lage auch in dem Verhältnis von Text und '\1usik. Es wird in die große 
Reaktionsbewegung hineingezogen. Man geniert sich heute nicht mehr, was man noch 
vor einigen Jahren tat. Älteste und abgestandenste Opernhelden des 19. Jahrhunderts 
stehen mit einer dazu völlig kongruenten Musik in Uraufführungen auf der Bühne; sie 
haben ein paar neue Flitter auf das alte Kleid geklebt. 

Es soll hier weder die Vollständigkeit eines Uberblicks angestrebt werden, noch 
die Eindeutigkeit eines klaren Ergebnisses. Ansätze sind vorhanden, aber auch Gegen
kräfte. Alte Formen scheinen im Aussterben begriffen. Die Entwicklung des Liedes 
ging nach dem "Marienleben" nicht weiter. Die Situation der Oper ist ungeklärter und 
zwiespältiger als je. Das "Lehrstück" und alles, was mit ihm zusammenhängt, und die 
Forderungen des Rundfunks liegen in der gleichen Richtung: einer immer stärkeren Be
tonung des Episch-Objektiven. Kantate, Oratorium und verwandte Formen treten klarer 
und bestimmender ins Licht. Vielleicht bleibt das entscheidendste Ergebnis dieser Zeit 
die Bedingungslosigkeit in der Verschmelzung von Text und Musik. Es ilSt nicht mehr 
so, daß die werdende Musik einen fertigen Text sucht, sondern daß beide in einem 
Grade aufeinander angewiesen sind und nur durch einander bestehen, wie kaum zuvor. 
Bier liegen Möglichkeiten von unüberblickbarem Ausmaß. Aber die Voraussetzung für 
jede Erfüllung ist, daß die Entwicklung der jungen Dichtung mit der Musik Schritt hält. 
Erst dann muß sich die Musik nicht mehr, von großen Einzelfällen abgesehen, mit 
fragwürdigen Surrogaten behelfen. 
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Musik im kulturellen Gesamtbild 

Neue Dichtung über die Musik Siegfried F. Nadel 

Jedes Kind kennt die Schlagworte, die den Geist unserer Zeit aussprechen sollen: 
Technik, Maschine, Tempo, Sachlichkeit. Es wäre Unsinn, die Macht dieses imposanten 
Begriffes "Zeitgeist" zu leugnen. Kaum etwas, das sich ihm zu entziehen vermag. In 
Mode, Kunst, Sport, Gewohnheiten des täglichen Lebens, bleibt jeder, ängstlich, nicht 
als rückständig verschrieen zu werden, vor die ewige Frage gestellt: ist dies und jenes 
nun dem Geist der neuen Zeit entsprechend? Ein Strom von Möglichkeiten des An
preisens und Ablehnens quillt aus der ein Weltgesetz bescheiden andeutenden Gewich
tigkeit des Wortes. Und vielleicht ist man für keine Kunst begieriger, ihr Hineingehören 
in diese umfassende Gesetzlichkeit zu erweisen, als für die Musik, - doch am lockerst~ 
mit den Forderungen einer nüchtern-sachlichen Lebenshaltung zusammenhängenden 
Kunst. Kulturphilosophien unserer Zeit, berufenste Autoritäten in Zeitgeistfragen, er
mangeln nicht der Musik (sofern sie den Luxus ihrer Existenz überhaupt noch gelten 
lassfm) ihren reinlich umgrenzten Bezirk im Gebiet unserer neuen Welt zuzuweisen. 
Oder mlln begnügt sich mit der vielsagenden statistischen Feststellung des immer 
sinkenden Konzert- und Opernbesuchs; man wirft Wirtschafts- (und Musikbetriebs-) 
Krise mit schöpferischer Musikkrise zusammen und prophezeit das nahe Ende der ernsten 
Musik. Irgendwo las ich vor kurzem die bezeichnende Formulierung eines Laien: "Das 
"Hohe" hat nicht mehr unser letztes Interesse .. ' Unser Interesse gilt erstlich dem 
Heute und Hier. Fragen der Technik, Fragen der Organisation der Menschheit sind 
wichtiger und lösbar" 1). - Und die Musik selbst, - nun die muß, pessimistisch oder 
optimistisch, resigniert oder begeistert, diese neue, gar nicht Schillersche "Teilung der 
Erde" akzeptieren. Der Vorwurf, sie leiste sich, inmitten eines geschäftigen, konzent
rierten Lebens den Luxus einer wie unzeitgemäßen "Tiefe", fällt von ihr ab. Sie kann 
nur unter den zugelassenen Spitzmarken "Gebrauchsmusik" oder "Neu es vom Tage" 
oder unter der Maske ironischen sich - selbst - Verspottens die Konterbande musikalischer 
Ernsthaft igkeit einschmuggeln. 

Uberlegen wir einmal: dieses Wissen vom Zeitgeist können wir doch nur aus der 
Gesamtüberschau über Triebkräfte und Ziele des gegenwärtigen Lebens gewinnen. Aber 
in die Gesamtheit dieser Träger des Zeitgeistes gehört doch wohl auch, und hier, wo 
es sich um die Kunst handelt, an eine keineswegs obskure Stelle, die Geisteshaltung 
der als Empfangende an. der Kunst interessierten Menschen. Soll das geistige Wollen 
dieses gewaltig repräsentativen Ausschnittes aus der Menschheit, der alle Abend zwischen 
8 und 10 die Geschicke der Kunst mitentscheidet, gar nicht in die Wagschale fallen? 
Eine Art geistigen Gesetzes des Angebotes und der Nachfrage wird offenbar; und, was 
die künstlerische Forderung einer Zeit ist, muß sich im Bedürfnis des Publikums nach 
bestimmten Formen der Kunst, wie in dem die gleichen Formen Schaffen der Künstler, 
gleichsinnig äußern. 

1) Man vergleiche sie mit der zehn Jahre zurückliegenden Doktrin aus dem "Untergang des Abend
landes", die unten folgt; ihr Keim trägt jetzt Früchte. 
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Moderne Dichter über· Musik 

Sicher, WIr denken nicht an das "gewöhnliche" Publikum; paSSIV, auf Empfangen, 
Hören und auch im allgemein geistigen Sinn - Mitgenommeuwerden eingestellt, 
gelangt es kaum zu diesem sich-Äußern, kaum überhaupt zur selbständigen Prüfung 
seiner Bedürfnisse oder Erwartungen. Es wird dat;ln beistimmen oder ablehnen. Aber 
die Passivität seiner Rolle und überdies die Erfl\hrung, daß es so oft nur sehr ver
spätet dem Vorstoß des Kunstschaffens im Verständnis nachzufolgen vermag, entwertet 
alle weitergehenden Schlüsse. 

Doch gibt es Ausnahmen: Dichter, die über Musik sprechen. Dichter sprechen über 
alles mögliche; es ist ihr Beruf (und ihre Berufung), dem, was sie den Dingen der 
Welt gegenüber denken, fühlen, erleben, Ausdruck zu verleihen. Wo sie über Musik reden, 
eingebaut in Geschehnisse und Gespräche ihrer Werke, nebenbei und ungezwungen 
(nicht schon auf bestimmte Fragestellungen präpariert wie die Leute vom Fach),geben 
sie Bekenntnisse eines '- nicht "gewöhnlichen" - Publikum-Seins. Sie vereinigen die I 

Passivität des Musik-Empfangens mit der schöpferischen Aktivität des sich-Rechenschaft
Gebens und -Forderns; aus dem Geist ihrer Zeit heraus Schaffende ihrer eigenen Kunst, 
werden sie hier zu Zeugen dessen, was die Zeit von der Schwesterkunst erwartet. Der 
Zeitgeistpropaganda ist ihr Monopol genommen. Stellen wir ihren Zeugnissen die anderen 
der neuen Dichtung gegenüber; auch sie beschreiben das (gleiche oder verschiedene, -
das wird sich zeigen) Bild einer "Musik unserer Zeit"· 

• 
In Os wald Spenglers berühmter Prophezeiung des "Untergang des Abendlandes" 

steht der Satz I): "Wenn unter dem Eindruck dieses Buches sich Menschen der neuen 
Generation der Technik statt der Lyrik, der Marine statt der Malerei, der Politik statt 
der Erkenntniskritik zuwenden, so tun sie, was ich wünsche, und man kann ihnen nichts 
Besseres wünschen." Maschinen, Schiffe, Politik, - diese Welt hat keinen Platz für Musik. 
Aber im überpolitisierten und sachlichsten Staat Rußland, wo noch vor kurzem die 
Maschinmszenieren Meyerholds das Theater in den Kult von Technik und Maschine 
mitrissen, entdeckt ein kommunistischer Dichter, Leonid Leonow, in seinem Roman 
"Der Dieb" neu die - vielleicht nie verlorene - Musik; und seinen Menschen, 
Menschen einer jungen, kaum gefestigten Gesellschaft, denen Wirtschaftskampf und Not 
und Opfer tausendmal bedrängendere Wirklichkeit ist, als uns allen, ist Musik die tief 
vertraute, ernste Begleiterin ihrer Schicksale: 
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Hier wohnte jetzt Minus, der stillste aller Juden - er verdiente seinen Lebensunterhalt durch 
Flötenspiel in einem Kino. Er verbrachte den größten Teil des Tages zu Hause, aber man 
h?rte ifm nic~t. Blo~ s~ine Flöt~ klagt.e aufgeregt und dumpf das Leiden i.hres .stillen Besitzers. 
Flrssow, der Ihn bel emem germgfüglgen Anlaß kennen gelernt hatte, hielt Sich nun für be
rechtigt, täglich einige Minuten bei .ihm in einem halbdunklen Winkel bei der Kommode zu 
sitzen. Gerade den traurigsten Teil seiner Erzählung hatte er hier bei den melancholischen 
Klängen dieser Flöte erdacht. 
Mit der Flöte in der Hand stand Minus beim Fenster und sah auf die Straße hinunter, die 
schweigend aus dem Nichts in das Nichts hinüberkroch. Er spielte eine getragene, traurige 
Melodie, die ihm zufällig in den Sinn gekommen war und sich nicht wiederholen ließ - er 
lächelte kurzsichtig seinen nervösen Fingern zu. Firssow sprach wenig mit ihm; er saß mit 
geschlossenen Augen da, er fühlte, wie das dünne Bächlein der Traurigkeit in ihn hinüber
sickerte, und er wiedersetzte sich dem nicht. Die Flöte klang bald lockend mit zärtlichem 

I) Ich habe diesen Satz an' dieser Stelle schon einmal zitiert (Melos 1929); er darf hier nochmals steben. 



Giraudoux und Thomas Mann 

Ruf, bald wiegend in t~efen !rillern, bald pierte sie ganz ho<;h, hoffnungslos und schm~rzli0 : 
so stößt der Schmetterhng, 1m Drang fortzuflIegen, an das dICke Fensterglas. Durch dIe Time 
versuchte Firssow sowohl Minus als auch die Seele seines Stammes zu erkennen. 

Der spanische Lehrer der Philosophie Ortega y Gasset, Spenglers Bruder im Geiste, 
Verkünder einer neuen nüchternen Welt gleich ihm, schreibt über "Die Aufgabe unserer 
Zeit": milder als jener spricht er der Musik nicht vollends die Daseinsberechtigung ab; 
aber ihr ist doch alle Versenkung ins Seelische genommen, ihre heilsamen Ideale haben 
zu heißen: Technik, Sport, praktischer Alltag. Aber ihm gegenüber steht ein anderer 
spanischer Philosoph, Miguel de Unamuno; Universitätsprofessor und Politiker, das halbe 
Leben fast als Revolutionär exiliert, im Kampf für Demokratie und republikanische Idee 
seine Lebensaufgabe sehend, findet dieser Geist "unserer Zeit" doch die, wie wunderbare, 
Beziehung zur Musik. In seinem "Don Quixote" heißt es: 

Aber /!:ibt es eine Lehre, die innerlicher und tiefer ist, als jene, die durch den Gesang ver
mittelt werden kann? Selbst wenn man einem Menschen Trost und Rat erteilt, ist es nicht 
der Buchstabe, sondern der Ton und die Musik, die so wohltätig auf ihn wirken und ihn 
wieder aufrichten. Die Musik ist der Geist, das Fleisch ist der Buchstabe, und jede Lehre des 
Herzens ist Gesang. 

Jener, Ortega, sieht aus der Musik Frankreichs (Debussys) die nur-spielerische, 
technisierte, unseelische Musik der neuen Zeit entspringen. Hören wir aber Frankreich 
selbst. Da ist Jean Giraudoux, kühl, als zynisch verschrieen, Gehirnmensch mehr als 
Seelenmensch, und - zutiefst Franzose. In seinem ganz unsentimentalen und so fran
zösischen. Buch " Bella " , erscheint die Musik fast unwahrscheinlich beseelt; wieder ver
jüngt zur mythischen Wucht der alten ernsten und fast verlorenen Lehre von der Ge
walt der Musik über die Schicksale der Menschen: 

"Ich habe Sie gestern in der Oper sesehen" , sagte er, den Ton wechselnd. "Ich liebe Mozart". 
MGlse hatte nun einige Hoffnung, mIt Rebendart zu einer menschlichen Aussprache zu kommen. 
Nie war Mozart so vollendet gespielt worden wie gestern. MOlse war noch ganz erfüllt ... 
Der Haß gegen seine Feinde, seine Gewinnsucht waren dadurch gedämpft. Was einem 
physischen Wohlsein zugute kam, das ihn seit dem Morgen erfüllte. Diese Schwäche in den 
Knien, diese Betäubung der Ohren, das war in der Tat, er erkannte os jetzt, die göttliche 
Leichtigkeit, das war wohl Mozart. Er freute sich, über Dubardeau mit einem Manne zu 
sprechen, der zu Beginn der Nacht Mozart gehört hatte. Er wußte nicht, daß die Musik auf 
Rebendart eigenartige Wirkungen übte, daß Cesar Franck ihn zum Ungestüm erregte, Debussy 
Energie in ihm entfachte, Leoneavallo ihn zum Nachdenken stimmte, und was ihn heute auf 
den Weg der Eifersucht, der Verachtung und des Hasses stieß, eben Mozart war. 

Dann, zuletzt, Deutschland. Da ist Thomas Mann; ältere Generation, aber reprä
sentativ genug für heutiges Sehen und Denken; Biograph einer eng umgrenzten und 
vielleicht gestrigen Welt, aber bewußter Biograph ihres VerfaUs und ihrer Auflösung. 
Uiid über diese Auflösung hinweg bleibt - die Musik. Denn da gibt es im Roman 
"Der Zauber berg" die Gestalt des Literaten Settembrini: Ironiker, Kritiker der ver
fallenden und Arbeiter an einer neuen, gesünderen Welt, liebt er den Fortschritt, das 
Wort, die Litera tur, die Vernunft, er erspürt die Gefahren der Musik (die "das Gefühl 
entflammt, wenn es darauf ankommt, die Vernunft zu entflammen" und die "sich auf 
die Wirkung der Opiate aus dem Grunde versteht"). sie ist ihm geradezu "politisch 
verdächtigt"; aber ist er nicht durch alle Ir!>nie und Selbstsicherullg hindurch nur be
gierig ihrer nicht alternden Kraft ihr Recht an dem so gesehenen Leben zu bewahren? 
Er wird, so sehr er Ankläger sein will, Verteidiger zugleich: 

"Ja, ich bin ein Liebhaber der Musik - womit nicht gesagt sein soll, daß ich sie sonderlich 
achte - so etwa, wie ich das Wort achte und liebe, den Träger des Geistes, das Werkzeug, 
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"Wir brauchen eine harte Musik!" 

die glänzende Pflugschar des Fortschritts. . . . Musik . . . sie ist das halb Artikulierte, das 
Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente. Vermutlich werden Sie mir einwenden, 
daß sie klar sein könne. Aber auch die Natur kann klar sein, auch ein Bächlein kann klar 
sein, und was hilft uns das? Es ist nicht die wahre Klarheit, es ist eine träumerische, nichts
sagende und zu nichts verpflichtende Klarheit, eine Klarheit ohne Konsequenzen, gefährlich 
deshalb, weil sie dazu verführt, sich bei ihr zu heruhigen . . . Musik allein ist gefährlich. 
Musik allein bringt die Welt nicht vorwärts. Die Literatur muß ihr vorangegangen sein. Aber 
die Musik ist unschätzbar als letztes Begeisterungsmittel, als aufwärts und vorwärts reißende 
Macht, wenn sie den Geist für ihre Wirkungen vorgebildet findet ... " 

Da ist, als letzter, Hermann Kesser. Er spricht für die jüngste Generation, er setzt 
in die stickige Atmosphäre unserer Nachkriegszeit, mitten in ihr raschlebiges, kurzsichtiges 
Genießertum, die ekstatische Gestalt eines jungen Musikers. . Ekstatisch in kraftvollem, 
bejahenden Sinn. Der steht mit beiden Füßen im hellen Tag der Gegenwart; Mißtrauen 
gegen Musik und Musiker um ihn, die nicht spüren, was es ringsum Neues, neu Herauf
brechendes gibt, ist ihm nicht fremd (" Wo waren die Musiker? Wenn Fahnen über die 
Straßen flatterten? Wenn Klang in der Luft hallte? Von neuen tobenden Mächten? -
Die Musiker standen abseits und lächelten !"). Aber er bejaht, er glaubt an die Musik, 
an s6ine Musik, die er, die die Jugend und die Zeit aus sich gebären wird: 

"Takt für die neue Zeit! Wir brauchen eine harte Musik! Keine Konzerte! Keine Kunst zur 
Verdauung! Keine Zeitvertreibmusik ! Wir sind da, um ZU sagen, wieviel es geschlagen hat!" 

Kein Zweifel, daß diese schwungvolle Formulierung ungenau und schwer faßbar ist. 
Vielleicht läßt sich ein Bild unserer jungen Musik noch kaum anders, als in solchen 
ungefähren Zügen ahnen und festhalten. Wesentlich aber ist ihr (und das verbindet sie 
mit den Sätzen aus Thomas Mann), daß sie, Ankläger und Verteidiger zugleich, eine 
Auf gab e erkennt, die der Musik in unserer Zeit zusteht oder zustehen wird. "Zweck"
und "Gebrauchsmusik" in tieferem und umfassenderen Sinn. Die Absage an die andere 
"Gebrauchs~usik" ist deutlich genug. Es ist noch Zeit und Raum da für das "Tiefe und Hohe". 

11 

Man soll von diesen Zeugnissen der Dichtung zur Frage der "zeitgemäßen" Musik 
überhaupt nicht verlangen, daß sie die Musik selbst, die jetzt kommt oder kommen 
soll, genau beschreiben. Sie sind nur unabsichtlich, wie selbstverständlich gegebene Beweise 
eines lebendigen Verlangens; sie sind, um den Vorwurf der einseitig begünstigenden 
Auswahl vorwegzunehmen, aus Geistigkeiten herausgegriffen, die der Musik eher fern
stehen müssen; und darin dürfen sie, Aufgabe genug, jener scheinbar in allgemeinsten 
Gesetzlichkeiten wurzelnden apodiktischen Leugnung der Musik und ihrer Entfaltungs
möglichkeit im Bezirk des modernen "Zeitgeistes" begegnen. Einer Leugnung, die aH 
denen, die unserer jungen musikalischen Entwicklung (oder der Musik überhaupt) fremd, 
träg oder mißtraurich gegenüberstehen, eine gefährliche geistige Waffe an die Hand gibt. 

Ich will (Gott bewahre) nicht den "Zeitgeist" selbst umdeuten; durch zuviele 
Kriterien bewiesen, kann er kaum lügen. Aber keinesfalls gilt nur die hochmütig als 
einzig mögliche angesehene, banal und einfach (allzu einfach) gewonnene Beziehung: 
von einer von nüchternen Problemen beherrschten Zeit zu einer nüchtern-oberflächlichen 
Musik und Kunst. Eine andere, beseeltere und tiefere Idee der Musik ist kraftvoll lebendig. 
Man muß nur ihre Stimme hören wollen. 
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Das Gesicht der jüngsten Generation 

Musikfeste 
Gespräch über Pyrmont 

Unser Mitarbeiter Dr. He i n r ichS t r 0 bel befragt den Schriftführer der 
Sektion Deutschland der I. G. N. M., Dr. Ge 0 r g M a r z y n ski, über das diesjährige 
Musikfest der I. G. N. M. in Pyrmont. Die Schriftleitung. 

Strobel: Es wundert mich, daß Sie auch in diesem Frühjahr wieder ein Musikfest 
veranstalten. Da sich Ihre Gesellschaft doch ausschließlich der modernen Musik widmet, 
und da sich die heutigen Komponisten immer mehr von der Konzertmusik abwenden, 
so erschein t mir gerade bei Ihnen eine derartige Veranstaltung doppelt fragwürdig. 

Marzynski: Ich verstehe Ihre Bedenken vollkommen. Aber Sie werden mir zugeben, 
daß die Veranstaltung von Konzerten nicht ohne weiteres bedeutet, daß man typische 
.Konzertmusik aufführt. Das Konzert kann zweierlei Funktionen haben. Es ist einerseits 
eine musikalisch-gesellschaftliche Veranstaltung, bei der sich eine Musik von bestimmter 
Haltung an eine Hörerschaft von entsprechend bestimmter Haltung wendet. Anderersei.ts 
aber können Konzerte einfach eine objektive Darbietung von Werken sein, die gar nicht 
für "Konzerte" geschrieben zu sein brauchen. So etwa wie auf Architekturausstellungen 
Modelle und Photographien von Gebäuden gezeigt werden, obwohl Gebäude natürlich 
nicht zum AUBgestelltwerden bestimmt sind. Unser Musikfest in Pyrmont will eine der
artige Schau über neu entstandene Musikwerke sein. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten: 
wenn kein Konzert als musikalisch-gesellschaftliche Veranstaltungen mehr Berechtigung 
haben wird, dann wird diese Art Konzerte immer noch ihre Berechtigung behalten. 

St.: Angenommen, Ihr Standpunkt sei richtig, BO werden Sie mir zugeben, daß 
eme solche Musikschau nur dann einen Sinn haben kann, wenn ihr eine bestimmte 
Idee zugrunde liegt. Welche Idee liegt dem Pyrmonter Fest der I. G. N. M. zugrunde? 

M.: Wir wollten sehen, ob die heutige jüngste Generation, die wir noch zu wenig 
kennen, vielleicht eine oder die andere neue Idee hat. Bedenken Sie, daß es diese Generation 
bei der allgemeinen Publikumsmüdigkeit gegenüber experimenteller Musik schwer hat, über
haupt gehört zu werden. Vor zehn Jahren trat in Donaueschingen der einzigartige Glücksfall 
ein, daß mit einem Schlag eine ganze neue Musikergeneration erkannt und durchgesetzt wurde. 
Dieser Glücksfall hat sich seitdem nicht wiederholt, und wir wollten einmal erfahren: lag nun 
dies nur an äußeren Umständen oder lag es daran, daß nichts Neues im Werden ist? 

St.: Wie gingen Sie nun praktisch vor, um diese Frage zu beantworten? 
M.: Wir wählten, wie bei jedem Musikfest, eine Jury, aber diese Jury bestimmte 

nun nicht einfach von sich aus, welche Werke aufgeführt werden sollten, sondern sie 
machte zunächst einmal den umfassenden Versuch, die Stimmung und Intention der 
jüngsten Generation kennen zu lernen. Zu diesem Zweck lud sie eine Anzahl junger 
Komponisten aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands zu einer Zusammenkunft 
ein und ließ sich über das künstlerische Wollen der sog. jüngsten Generation ge
sprächsweise orientieren. Bei dieser Gelegenheit wurden eine Reihe von neuen Werken 
vorgeschlagen, aus denen unsere Jury dann das qualitativ Wertvollste auswählte. Die 
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Schwärmerei für Gemeinschaftsmusik 

Auswahl war nicht sehr groß, denn unter Autoren, die zum Teil die Zwanzig noch 
nicht lang überschritten hatten, waren naturgemäß nur wenige, die aufführungsreife 
Werke vorlegen konnten. Im übrigen haben wir das "jung" nicht ganz streng ge
nommen, sondern auch einige Komponisten herangezogen, die älter sind. Außerdem 
zogen wir zu Vergleichszwecken einige Ausländer heran. 

St.: Können Sie mir einige Richtlinien für das Programm geben, das nunmehr 
endgültig aufgeführt wird? 

M.: Ich will natürlich im voraus keine Urteile über die einzelnen Werke abgeben, 
sondern nur die Absichten ihrer Autoren allgemein charakterisieren. Bezeichnend für das 
künstlerische Wollen dieser jungen Musiker ist die scharfe Ablehnung des Konzerts. 
Weg vom Konzert - das ist ihre Devise. Aber wohin - das wissen sie noch nicht. 
Sie haben den Wunsch, etwas anderes zu machen. Aber was - darüber sind sie sich 
noch nicht klar. Sie schwärmen für den Gemeinschaftsgedanken. Ich sage absichtlich 
schwärmen. Denn die Art, wie sie durch Komponieren für irgendwelche Kreise außer
halb des typischen Konzertpublikums ihren Individualismus überwinden wollen, hat in der 
Tat etwas von Schwärmerei. Die unsichtbare Scheidewand, die im Konzert zwischen Podium 
und Publikum, zwischen der Musik und den Zuhöre~n besteht, wollen sie wegreißen. 
Man kann diese Bewegung mit den literarischen Bestrebungen vor rund hundert Jahren 
vergleichen. Wie sich damals die "Kunstdichtung" in die romantischen Vorst~lluilgen 
von Mittelalter und Volkstum flüchtete, um Anschluß an' das natürliche Empfinden zu 
bekommen, so streben heute die jungen Komponisten auf mancherlei Wegen nach 
Lebensnähe. Deshalb schreiben sie Schulstücke, politische Musik, Unterhaltungsmusik, 
- was sie übrigens von der vorangehenden Generation übernommen haben. Daher 

auch ihre Vorliebe für die geistliche Musik, die wir leider nicht aufführen konnten, 
weil uns der dazu notwendige Chor nicht zur Verfügung stand. 

Ich möchte noch besonders darauf hinweisen, daß auch wieder Lieder für einzelne 
Stimmen geschrieben werden. Ob sich darin eine neue Wendung zum Individualismus 
ankündigt, oder ob das mehr Zufall ist, möchte ich nicht entscheiden. Jedenfalls hielten 
WIr uns fü'r verpflichtet, eine Anzahl Lieder auf das Programm zu setzen. 

St.: Sie sprechen dauernd von der Abwendung vom Konzert. Aber wenn ich mir 
das Programm ansehe, so stoße ich doch wieder auf Violinkonzerte, Klavierkonzerte. 
Streichquartette. 

M.: Ich sagte ja schon vorhin, daß alle diese Bestrebungen vorläufig mehr 
Willens ausdruck sind und noch nicht ihre adäquate Realisierung gefunden haben. Wir 
wollten einfach zur Kenntnis bringen, wa~ die jungen Musiker schreiben, und bei der 
Durchsicht der Werke konstatieren wir eben, daß auch noch eine Menge Konzertmusik 
komponiert wird. 

St.: Sie sprachen vorhin von politi8cher J'I'lusik. Ich finde keine politische Musik 
auf dem Programm. 

M.: Es ist gut, daß Sie mich daran erinnern. Wir hatten ursprünglich auf dem 
Programm proletarische Songs von Stefan W (lIpe. W olpe ist eine besondere Erscheinung. 
Er schreibt Musik für kommunistische Gruppen. Er macht einstimmige Lieder und 
singt diese seinen Leuten so lange vor, bis sie die Melodie im Ohr haben und nach-
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Archaismus als Gefahr 

singen können. Wolpe nennt das Agit-Prop-Musik. Wir hätten gern diese Musik vor 
einem nicht parteimäßiggebundenen Publikum vorgeführt. Leider mußten wir davon, 
absehen. Die Kurverwaltung von Bad Pyrmont hat wegen des Propagandacharakters 
der Texte befürchtet, daß ein politischer Skandal entstehen würde. Wir glauben, uns 
dem Einspruch der Kurverwaltung fügen zu müssen, um die anderen Komponisten nicht 
zu schädigen. 

St.: Ich finde diese Tatsache sehr bedauerlich, aber ich erkenne in jedem Fall an, 
daß Ihrem Fest ein bestimmter Plan zugrunde liegt, der ihm ganz unabhängig vom W crt 
der aufgeführten Werke Sinn und Berechtigung gibt. 

Pyrmont 1931 

Im folgenden berichten vier Vertreter der jungen Musikgeneration 
über ihre Arbeit und ihre Ziele. 

Wolfgang Fortner 

Das diesjährige Musikfest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik soll der 
'jungen und jüngsten Generation gewidmet sein. Wir alle, die wir zu ~ieser Generation 
zählen, wissen nur zu gut, daß wir nicht jene stolze Einheitsfront aufwdsen können, in der 
die Generation der jetzt Dreißig- bis Vierzigjährigen sich zusammenfand, als &ie in Donau
eschingen zum ersten Male in die große Welt eintrat. Aber vergessen wir nicht: diese 
Generation begann ihre entscheidenden Werke in einer Zeit zu schaffen, die durch Kriegs
und unmittelbare Nachkriegszeit in einer Weise innerlich erregt war, daß alle diese 
Werke schon einen gemeinsamen Zug aufzeigten, nämlich den der revolutionären Tat. 
Es scheint nur selbstverständlich, daß nach diesem großen Sturm, nach dem Rausch, 
nach der Ekstase, nach mancher kritiklosen Begeisterung für alles Neue, unter Ein
wirkung des gewandelten Zeitbildes, eine gewisse Ernüchterung, eine kühlere sachliche 
Beurteilung der Dinge eintreten mußte, und es kann einleuchten, daß die Träger dieser 
neuen Geisteshaltung eben der jungen Generation angehören, die sich nicht mehr 
gegen eine jüngste Vergangenheit kämpferisch abzustoßen brauchte,' sondern die nun 
helfen sollte, den neuen Stil aufzubauen, wertvolles Neugefundene von einer äußerlichen • 
revolutionären Geste zu scheiden. 

Eine solche langsam aufbauende Arbeit konnte nichtzu einer solchen eindeutigen und kla
ren Zielbestimmung führen, der die Generation der Dreißigjährigen ihre einheitliche Ge
schlossenheit verdankt. Als einmal die Elemente des musikalischen Denkensrevolutioniert wa
ren, gab es eine klare Scheidung der Geister: eben diejenigen, die diesseits und jene, die 
jenseits der Scheidewand der Epochen standen. Für 1931 genügt es nicht mehr, die 
G ramm a ti k der Dreißigjährigen zu gebrauchen, um von vornherein einer geschlossenen 
Gruppe anzugehören. Die Entwicklung ist weitergegangen, und der neue Geist hat 
bereits wieder die mannigfachsten Differenzierungen erfahren, die es uns manchmal schwer 
machen, zu erkennen, wo es sich um bloßes Mitläufertum oder um wirklichen, gesunden 
Fortschritt handelt. Diese Situation wird noch erschwert durch nicht ganz unbe
trächtliche Tendenzen in der jungen Generation, Anschluß zu suchen an die Tonsprache 
der alten Zeit, wobei es gleichgültig ist, ob dies in der Kultivierung nachromantischer 
oder barockerStilprinzipien geschieht. In Anbetracht des großen Erfolges dieser letzten 
Kategorie von Musikern beim Publikum beginnt sich diese nachromantische, wie 
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Gegen das Oberangebot von "Kunstwerken" 

auch die archaistische Tendenz in der jungen Generation, dem wirklichen Fortschritt 
gegenüber zu einer gewissen Gefahr auszuwachsen, da von allen denjenigen, die der "Neuen 
Musik" innerlich immer ablehnend gegenübergestandenhaben,diese Wendung als eine Rück
wendung der Jugend zur "Vernunft" und als ein Bankrott der "Neuen Musik', ausgelegt wird. 

Ich persönlich, und ich glaube, mit mir noch viele andere junge Musiker, die mit 
ehrlichem Verantwortungsbewußtsein an der künstlerischen Gestaltung der Gegenwart 
arbeiten, halten es nicht für wahrscheinlich, daß auf dem oben charakterisierten Wege 
die Entwicklung wirklich weitergebracht werden kann. Ich glaube, daß der Wandlung, 
die die Musik nach dem Kriege erfahren hat, epochale Bedeutung zukommt und daß 
eine wirkliche Entwicklung nur diesseits dieser Wandlung und nicht in der Kopie vor
beigegangener Stile, selbst wenn sie da und do!t Anregungen bieten können, liegen 
kann. Es erscheint mir höchste Zeit, daß die Vertreter der jungen Generation Fühlung 
bekommen untereinander und sich über ihre Ziele aussprechen können. Es kann in 
Pyrmont nicht, darauf ankommen, ob ein Teil der diesjährig dort aufgeführten Werke 
bereits zu einer Klärung der etwas verwirrten Lage der jungen Generation beitragen 
wird; wenn das 'Treffen eine fruchtbare Aussprache über Ziele und Wünsche bringt, 
dann scheint mir der Sinn dieses Festes erfüllt, deshalb: auf nach Pyrmont t 

Warum Schulspiel ? Andreas Zeitler 

Das Schu.1spiel "Creß ertrinkt", das ich für Wolfgang Fortner schrieb, ist kein 
künstlerisches Erzeugnis, das die an seiner Fertigstellung Beteiligten vor einem engen 
Kreis literarisch oder musikalisch Interessierter zur Diskussion stellen wollen, sondern 
ein Beispiel, das erst neue Kunstwerke hervorlocken soll. Seitdem ein Kunstwerk durch 
die 'ungeheu~en Vervielfältigungsmöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, nicht 
mehr Besitz weniger ist, die ein besonderes Vorrecht auf ihren Genuß zu haben glauben; 
die kleine Schicht also, für die zu arbeiten nicht mehr lohnt, allein für den Konsum 
nicht mehr in Frage kommt, weil die Technik den Bereich des Künstlers eminent er
weitert hat, hat sich zwar die Einstellung der Kunstkonsumenten mitgewandelt, die der 
Produzenten aber ist die gleiche geblieben. Sie schreiben, malen, zeichnen und kom
ponieren immer noch für den einen imaginären Liebhaber, dessen Aufnahmefähigkeit 
durch dieselbe innere Struktur verbürgt wird, die beim Künstler zu der besonderen 
Gestaltung führte. Es gibt heute ein Uberangebot von Kunstwerken, die den einen ge
eigneten Mäzen suchen, der sie versteht, aber eine ganz geringe Anzahl, deren Förde
rung die Masse durchsetzen und übernehmen kann. Was braucht die Masse? Wahr
haftig nicht schlechte Ware. Gewiß nicht die Senkung des Niveaus. Das ist ein Irrtum 
der meisten Verleger, der ganzen Presse und des Rundfunks und die bequeme Einbil
dung vieler Autoren. Was macht die Qualität dieser neuen, notwendig gebrauchten 
Kunst aus? Wir wissen es nicht. Wir haben Theorien in schwerer Menge. Berlin pro
duziert sie heute am laufenden Band. Aber da Theorien gefährliche und beinahe nutz
lose Instrumente sind, weil sie meistens nur die Grenzen dessen, der sie aufgestellt, 
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Aktivierung der Masse 

beschönigen sollen, das Mangelhafte also in etwas Erstrebenswertes und Brauchbares 
umlügen, müssen wir heute auf die Theorien verzichten. Der Weg, den wir zu be
schreiten haben, um dahinterzukommen, was eine anständige Massenkunst ist, 
wird am besten der sein, daß wir uns selber für eine Zeit aus der Kunstproduktion 
ausschalten. 

Die Masse soll selbst künstlerische Arbeit leisten. Sie soll das Material, das wir ihr in 
Verkennung aller herrschenden Verhältnisse entrissen haben, als bestände Kunst nur in 
einem Austausch zwischen einem Einzelnen und seinem konsumierenden Liebhaber, 
von uns zurückerhalten und sich selbst daran versuchen. Auch das literarische Lehr
stück, das die Gegenübergestellten zur Anerkennung einer These nötigt und als Chor 
in eine vorgeführte Erkenntnis einbeziehen will, wird wenig mit dem Volk zu tun 
haben, wenn es mehr will, als Herausforderung seiner künstlerischen Aktivität. Deshalb 
ist auch das Schulspiel verfehlt, das jungen Menschen die Annahme einer bestimmten 
Lebenseinstellung aufreden will. Das Parteitheater ist eine nützliche Angelegenheit, 
aber die Frage nach der Kunst von morgen löst es nicht, es ist eine höhere Form der 
Presse und wie diese nicht restlos wirkungsvoll. Wenn wir heute ein Schulspiel machen, 
so kann es nur eine Vorlage für künftige Schulspiele sein, die von den Beteiligten 
selbst geschaffen werden. Und wie es gut und richtig ist, daß Vorlagen immer rasch 
überwunden werden, so wird es auch gut und nützlich sein, daß dieses Schulspiel nur 
eine Stufe bildet, eine Grenze aufzeigt, über die hinaus sich das Spätere entwickelt, 
wenn der Text nicht mehl" vom literarischen Fachmann, die Musik nicht mehr von 
ausgebildeten Komponisten und die Projektionen vom Bühnenbildner des richtigen 
Theaters stammen werden. Es ist die Aufgabe des gegenwärtigen Künstlers, nicht Werke, 
sondern Experimente zu machen, und es gilt nicht, neue Formen zu probieren, sondern 
hervorzulocken. Er hat keine Machtstellung mehr. Die Mäzene. sind tot, wenn es 
noch welche gibt, sind sie wirkungslos, denn Hintertürchen führen zwar in die Redak
tionen und Verlagskontore, aber nicht auf den Platz des Volkes. Der Schriftsteller, der 
Komponist, der Maler gebe seine angenommene, scheinbare Machtstellung auf und nehme 
eine Hilfestellung ein. 

Arbeit 
. 
In München Fritz Büchtger 

Als vor Wochen ellllge Vertreter der jüngsten Generation über den Willen be
fragt wurden, der unter den jungen Menschen wirkt, da ergab sich die bedauerliche 
Tatsache, daß nur zwei von einer irgendwie greifbaren Zielstrebigkeit in ihren Heimat
städten berichten konnten, davon noch einer sie unter allen Freunden nur bei sich selber 
konstatieren konnte. Ja, es hat fast den Anschein, als ob immer nur an einem Ort ein 
bestimmter Zukunftswille sich inkarniere und festen Ausdruck gewänne. Vor ungefähr 
zehn Jahren war zweifellos Berlin ein solches Zentrum des Fortschritts, alle starken und 
jungen Kräfte fanden sich dort zusammen. 

Ob das, was heute sich in München immer stärker herauskristallisiert, Fortschritt 
ist, das zu beurteilen überlassen wir andern. Jedenfalls ist ein Streben allen denen ge-
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Gebrauchsmusik "ein heimtückischer BegriffU 

meinsam, die unserm Kreise angehören, die Suche nach einer neuen Gemeinschaftskunst. 
Ebenso das Desinteressement am Konzert, das nur dort noch seine Berech tigung hat, 
wo es - wenn auch noch unvollkommener - Ausdruck eines neuen Kultus ist. 

Aus praktischer Arbeit entstand Musik für Laienchöre, für Arbeiterorche ster; aus 
einer religiösen Gemeinschaft entsteht Kultmusik. Eine neue Art der Bewegungsmusik 
ist aus der Arbeit der Güntherschule gewachsen, die nichts mehr mit der bisherigen 
drittrangigen Tänzermusik zu tun hat. Ein Schulwerk für Laien und Musiker ergab sich 
aus dem Bedürfnis heraus. Jeder der Freunde, wie verschieden auch als Persönlichkeit, 
arbeitet am selben Ziele, wie es das Wesen der Gemeinschaft ist. 

Was aber bedeutet uns daH vielgebrauchte und mißverstandene Wort, Gemein
schaft? Gemeinschaft ist nicht Ausschaltung der Persönlichkeit, nicht Unterdrückung 
des Ich, um so zu einer kollektiven Masse zu werden. Gemeinschaft ist Steigerung, Aus
weitung des Ich bis zu jener Höhe, wo Geistiges bindet. Gemeinschaft ist Reinigung des 
Ich von den kleinen Eitelkeiten und Schwächen, die die Menschen trennen, ist Aus
schaltung von Haß und Neid. 

So kann Gemeinschaft auch nur dort entstehen, wo Menschen im Dienste einer 
Idee leben. Hingabe an ein Höheres, über den Privatinteressen des einzelnen Stehendes 
schafft Gemeinschaft. 

Gemeinschaft ist auch nichts Organisatorisches, es müssen Menschen nicht dauernd 
zusammenleben, nicht dauernd von ihrer Gemeinschaft sprechen, sich nich t in Rührung 
.an die Brust sinken oder Treue schwören. Sie kann rein im Geistigen leben, in der 
Arbeit, im Dienste an der Menschheit. 

Ziele der jungen Generation Leo Kauffmann 

Mir scheint, daß ein Teil der jungen Generation viel von Geschäft und voI,l 
Konjunktur weiß; ich fürchte, daß manche Kunstform nicht so sehr aus überzeugtem 
Drange, als aus augenblicklicher besserer Abgangsmöglichkeit heraus gewählt wird. Ein· 
ganz moderner Zug, den ich eigentlich keinem verarge. 

Ich gebe zu, daß Ereignisse großen Stils oder besondere Entwicklungen einer 
Generation einen Stempel aufdrücken können, sodaß bei verschiedenen Komponisten 
einer Generation sich gewisse Merkmale wiederfinden können; wieweit man aus diesem 
zum Teil äußerlichen, zufälligen Dingen (Gattungen, Besetzungen etc.) einheitliche Ziele 
(Zeitwillen) konstruieren kann, gehört zur ganz persönlichen Einstellung. Daß zum Bei
spiel die junge Generation keine Konzertmusik schreiben wolle, ist mir nicht so ohne 
weiteres klar geworden. Meine persönliche Meinung ist, daß die Ausdrucksform, das von 
manchen Zufälligkeiten abhängige Material, nicht so wesentlich ist, als eben die Substanz, 
das Persönliche, Eigenartige, Innere. (Unbeschadet des möglichen Einwandes, dies sei ein 
romantischer Standpunkt.) Liegt nicht in der Diskutierung dieser Fragen eine gewisse Gefahr? 
Hier ruft man nach Ge b I' auch s mus i k. Gebrauchsmusik ist ein heimtückischer Begriff, 
in den sich alles einreihen läßt, von Ubungen, Studien, für einen bestimmten pädagogischen 
Zweck geschrieben, über Tanzmusik, Filmmusik, Kirchenmusik (für den sonntäglichp,n 
Gebrauch). Schulmusik, Lehrmusik bis zum Konzertmusikersatz überh aupt. 
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München als Vorbild 

Dort ruft man nach Gern ein s ch a f t sm u s i k. Was ist neu an diesem Begriff? 
Hat es nicht von jeher Gemeinschaftsmusik gegeben, in dem Sinne, in dem die Beethoven
sinfonien, das Werk Wagners, die Gefolgschaft um jede großformatige Erscheinung 
Gemeinschaftsmusik waren? Gemeinschaft ist nicht möglich ohne Führer oder wenigstens 
nicht ohne Ziel. Das starke Werk aber wird immer seine Ausdeuter und seine Darsteller 
finden und zur Gemeinschaft binden. 

Wo aber ruft man nach der Ver a n t wo l' tun g ? Nach dem Verantwortungsgefühl 
der Kunst, der Vergangenheit und der Zukunft gegenüber. Weiß die junge Generation, 
welche Aufgabe im Heute liegt? Daß es heute gilt, das Chaos zu regieren, dem Umsturz 
und der Reaktion entgegemmstehen, der Umwertung aller künstlerischen Werte ein 
klar umrissenes Ziel entgegenzusetzen, d~n guten Samen in den futurietisch, dadaistisch, 
in- und expressionistisch, sachlich und neoromantisch umgepflügten Acker zu streuen, 
die verwirrende Fülle des Materials, der Erlebnisse, der Richtungen und Vorbilder zu 
ordnen und die Bausteine endlich richtig und haltbar aufzuschichl en. 

Kritisch objektive, aber rücksichtslose Ganzheit im Akzeptieren oder AblehnelJ, 
Verantwortungsgefühl überall, auch beim Lehrer und der Glaube an das Gute und Schöne. 

Dieses zusammen mit dem Kunstwerk als gemeinschaftsbildende Tat, das Gemein
schaftserlebnis als werkfördernde Kraft, freudige Bejahung des Fortschritts als Bereicherung 
und Verbesserung, der Kampf um den stets neuen Menschen, - ein Reigen von Wechselwirkun
gen, den in einen glücklichen Rhythmus zu bringen, lebendiges Ziel der jungen Generation sei. 

Festwoche neuer Musik in München Erich Katz 

Wenn mad eine solche Veranstaltung mitmacht, verliert man wieder Skepsis und 
Furcht vor Reaktion. Man erkennt, daß auch heute nicht Stillstand ist, sondern nur 
Beruhigung, Sammlung, Sicherung, Vertiefung des Gewordenen. Die Haltung und die 
Stil elemente "Neuer Musik" sind ja auch ihren Gegnern schon viel selbstverständlicher 
geworden, als sie selbst es wissen und wahrhaben wollen. Die Maßstäbe haben sich 
längst und unmerklich verschoben. Die Linie Donaueschingen - Baden-Baden - Berlin, 
Ausdruck einer Zeit des Suchens und Werdens, ist abgeschlossen. München aber wird 
zum Ausdruck dp,r heutigen Situation. Denn dieses Musikfest unterscheidet sich durchaus 
von anderen seiner Art. Es ist kein Studio, aber auch ganz und gar keine rein re
präsentative Angelegenheit. Ein kleiner Kreis junger Musiker hat hier, auf gewiß nicht 
günstigem Boden, in zäher, selbstloser Arbeit aus bescheidensten Anfängen heraus etwas 
aufgebaut, was heute weit über München hinaus Geltung beanspruchen darf. Diese jungen 
Musiker der "Vereinigung für zeitgenössische Musik" haben für die Gegenwart die Ehre 
Münchens als Musikstadt gerettet. 

Das Kennzeichen dieser Münchner J'I'Iusikwoche war Arbeit. Es ist für den Außen
stehenden beinahe unfaßlich, wieviel und mit welcher letzten Hingabe an die Sache 
hier gearbeitet worden ist, wochenlang von morgens bis tief in die Nacht und dies bis 
zum letzten Tage des Festes. Die Anforderungen an alle Mitwirkenden waren unerhört 
hoch. Was Hermann Scherehens Willenskraft zu erreichen vermag, weiß man, aber seine 
diesmalige Arbeitsleistung übertraf wohl alles frühere. Leitete doch er allein fast 
sämtliche Veranstaltungen der Woche. 
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Neue Oratorienmusik 

Die Unterstützung durch offizielle; Münchner Kunststellen ermöglichte es, gleich 
zwei Opernuraufführungen zu bringen. Malipieros "Komödie des Todes" kam 
unter Leitung von Karl Elmendorff als Auftakt der Woche am Nationaltheater heraus. 
Malipiero hat Besseres geschrieben als diese Oper, die sich betont opernhaft gebärdet 
und im Grunde doch keine ist. In einer Reihe von Bildern wird der menschliche Typus 
des "Hoffnungslosen" dem des "Sorglosen" gegenübergestellt: in einer Stilisierung, die 
etwa an Busonis Ideen sich anlehnt. Indessen verhindert die symbolhaft-gedankliche 
Belastung des Stückes jedes unmittelbare Verstehen, und auch die im Wesen einfache, 
oft an Volksmusik anklingende und gelegentlich, z. B. in einer Wirtshausszene, zu starker 
Wirkung sich steigernde Musik vermag nicht den Gesamteindruck der Langeweile zu 
bannen. Ungleich wichtiger war die Aufführung einer Vierteltonoper "Die Mutter" 
von Al 0 is Hab a. Es ist müßig zu prophezeien, ob und welche Zukunft Vierteltonmusik 
haben kann. Daß sie an sich unter besonderen Bedingungen ausführbar und gut hörbar 
ist, daß durch sie neuartige melodiscne und klangliche Wirkungen zu erzielen sind, darf 
ohne weiteres als wahr unterstellt werden und wurde auch durch die Münchner Auf
führung bestätigt. Die Anwendung von Vierteltonmusik bedarf daher für den, der sich 
darin schöpferisch zu betätigen vermag, keiner weiteren Entschuldigung und - (übrigens 
häufig schiefen) - Begründung. Aber für die Bewertung eines Kunstwerkes ist das 
"System" völlig gegenstandslos. Musik ist ja keine akustische Angelegenheit, und daß 
ein differenzierteres Tonsystem oder sonstwie erweiterte Klangmittel die geistige Bedeutung 
einer Musik steigern könnten, ist ein heute doch wohl überholter Irrglaube. Wenn man 
also von der besonderen Sensation einer "Oper in Vierteltönen" absieht, so bleibt immer 
noch die Frage nach gut oder Rchlecht offen, und man muß sie leider im wesentlichen 
negativ beantworten. Haba ist zwar sicher ein guter Musiker, aber ebenso sicher in 
diesem Werk ein schlechter Opernkomponist. So schön einzelne musikalische Partien 
sind, so ehrlich .und ernsthaft die ethische Absicht des Inhalts: so ungeschickt, fast möchte 
man sagen ungestaltet in der Form und völlig unmöglich im Stofflichen ist der Ablauf 
des Ganzen, ganz besonders im zweiten Teil bis hin zu der Peinlichkeit eines happy 
end im Stil der Gartenlaube. 

Nicht weniger als vier große Gesangswerke mit Orchester gab es in München. 
Uber Strawinskys "Oedipu:; Rex" braucht an dieser Stelle nichts weiter gesagt 
zu werden. Auch Ho n e g ger s "A nt i gon e" ist bereits früher aufgeführt: ein Werk 
von vollendeter Reife, aber ein Werk, das unbedingt in stärkerem Maße noch als der 
Oedipus die Bildwirkung der Bühne braucht, des8en dramatischer Impuls sich in der 
Form des reinen Oratoriums nicht ausleben kann. Und dann zwei Uraufführungen von 
äußerster Gegensätzlichkeit der Haltung. Co n rad Be c k s "L y r i s eh e K a nt a te" für 
zwei Solostimmen, Doppelquartett und Kammerorchester ist eine Musik, die an 
den Stilen der Gegenwart geschult ist, ohne doch im Grunde ihre Herkunft aus 
einer vergangenen Klangwelt zu verleugnen; malerisch und expressiv zugleich, im höchsten 
Grade sensibel, ein Werk, das vorn Wort und vorn Geiste Rilkes erfüllt ist: nich t weniger 
und nicht mehr. Werner Egks Oratorium "Furchtlosigkeit und Wohlwollen" 
hat inhaltlich den Charakter eines Lehrstücks. Man darf ruhig aussprechen, daß 
dieses auch durch die Eindringlichkeit und Geschlossenheit der Form einzigartige 
Werk und die dahinterstehende Persönlichkeit die große Entdeckung der Münchner 
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Scherehens überragende Leistung 

Woche war. Mag sein, daß noch Unfertiges daran ist (auch ließen die Kürzungen der 
Aufführung noch keinen abschließenden Eindruck zu): aber cs ist in jedem Falle eine 
Musik von wirklichem Format. Die Polyrhythmik eines siamesischen Orchesters und die 
Kraft und Anschaulichkeit Bachscher Linienzüge vereinigen sich darin in einer durchaus 
eigenen, auch bei Strawinsky nicht in solcher Weise vorgebildeten Art. Alles an dieser 
Musik schwingt; ihre Klangphantasie und ihr rhythmischer Antrieb dulden von Anfang 
bis Ende keinen Moment der Ermüdung. 

Einige kleinere a cappella-Chorwerke sind nicht langer Rede wert. H u go Her r
man n sChorvariationen "Blumenhaus": eine gut klingende, im übrigen sehr unbe
deutende Musik. Von einer mehr linear empfundenen "Missa Brevis" von R ich ar d 
Zöllner läßt sich nur das gleiche sagen. An repräse~tativen Orchester werken hörte 
man Kaminskis "Concerto grosso", Musik, der man innere Größe nicht absprechen 
kann, obwohl ihre stilistische Zwiespältigkeit heute schon schwer erträglich wirkt; und 
Hind emi ths neue Konzertmusik für Klavier, Blechbläser und Harfen, von einer eigen
tümlichen Besinnlichkeit und Schwere, dabei mit Teilen von wundervoller Ausgewogen
heit der Arbeit. Bleibt noch zu erwähnen, daß auch alte Musik, wie schon früher, in 
dieser Woche ihren Platz fand: Eine "Entrata", die Ca rl 0 I' ff nach den "Bells" von 
William Byrd für Orgel, Doppel-Orchester und zwei Trompeten-Chöre farbig gestaltet 
hat; eine tänzerisch~ Aufführung der Ca val i e r ischen "Rappresentazione di anima e 
di corpo" (in Einrichtung von Giovanni Tebaldini), besonders reizvoll aber die Neu
fassung von Monteverdis "Tanz der Spröden" durch Carl Orff und Dorothee 
Günther, eine aus dem Geist der Gegenwart geborene, echt schöpferische Ver
lebendigung des Barock-Theaters. 

Es ist unmöglich, hier alle die aufzuzählen, die sich als Mitwirkende dem Fest zur 
Verfügung stellten. Auf S ch e r ch e n s Tat habe ich bereits hingewiesen. Von den beteiligten 
Sängern seien hier lediglich Tini Debuser, Mia Neusitzer-Thoennissen, Rita 
Weise, Klara Maria Elshorst, Ida Hart zur Nieden, Max Meili, Kad 
Salomon sowie Julius Patzak und Heinrich Rehkemper von der Münchner 
Staatsoper hervorgehoben. Außerdem muß man an dieser Stelle noch das vorzügliche 
Spiel Ud 0 Da m me I' t s im Hindemithkonzert und die in ihrer Art unvergleichliche 
Tanzgruppe der Güntherschule nennen. Schließlich soll nicht vergessen werden, 
was Fritz Büchtger, der Begründer und Leiter der "Vereinigung für zeitgenössische 
Musik", als Organisator der ganzen Veranstaltung geleistet hat. 

Die Generallinie der Zahmheit 
(Notizen zum 61. Musikfest des ADMV in Bremen) Hanns Gutman 

"Die Idee des Musikfestes ist überlebt". So stand hier, vor etwa drei Jahren, aus 
der Feder Dr. Strobels zu lesen. Der Satz war damals richtig, er i8t es heute umso mehr 
- aber die Musikfeste haben seine Richtigkeit überlebt. Selbst im Jahre 1931, diesem 
in jedem Betracht kritischen Jahr, kündigt die IGNM Oxford und sogar auch wieder 
Pyrmont an. Und der ADMV, der nunmehr sein siebzigstes Lebensjahr erreicht hat, 
tagt in Bremen. Vielleich t kann man von einer so betagten Vereinigung gar nicht ver-
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Das einzige Ergebnis: Hermann Reutter 

langen, daß sie den so gründlich veränderten Verhältnissen Rechnung trägt, daß sie ihre 
Voraussetzungen, auf denen sie durch zwei Generationen gelebt hat, in Zweifel zieht. Aber 
diese Voraussetzungen sind zweifelhaft geworden. Das Fest in Bremen hat es nur erneut 
bewiesen, was gewiß nicht seine Absicht war. 

Der traditionell-fortschrittlichen Tendenz des ADMV kommt im Augenblick die 
allgemeine kulturelle Situation sehr entgegen, die eine Situation der mittleren Lösungen 
ist. Man kann sagen, es wird zur Zeit gar nicht so vieles mehr komponiert, wa~ nicht 
auch die Jury des ADMV ohne Bangen auf ihr Programm schreiben dürfte. Dur und 
Moll sind allenthalben wieder recht modern geworden, und die konsequente Atonalität, 
vor der man in manchen Kreisen noch immer eine ergötzliche Angst hat, lebt im 
Grunde doch nur noch bei Schönberg und seinen nächsten Jüngern. (So hat das offizielle 
Programmbuch in Bremen den jungen Russen Lew Knipper, der mit einer sanft lyrischen, 
schrekerisierenden Suite zu Wort kam, folgendermaßen charakterisiert: "Knipper ist Jung
russe und gehört der atonalen Musikrichtung an". Nun gibt es zwar keine atonale MlJsik
richtung, aber der also Verleumdete ~ehört ihr auch' gar nicht an. Aber so geht es mit 
Schreckgespenstern, die man nie bei Tageslicht gesehen hat!) 

Auch von der Krise der Konzertmusik als Gattung, vom .Niedergang des Konzert-
. wesens und von der daraus resultierenden Fragwürdigkeit der zweckfreien Kunstpro
duktion nimmt der AD1'I'lV keine Notiz. Nun könnte man ja eine Festwoche wie diese 
Bremer als eine Art Gegendemonstration auffassen, als einen praktischen Beweis, daß 
dieses angeblich haltlose Gerede von einer Konzertkrise nichts ist als ein Sport der' 
Literaten. Man könnte - aber man kann es nicht mehr, wenn man Zeuge dieses Festes 
gewesen ist. Daß diese Ausstellung der Mittelmäßigkeiten in den Spielplänen der 
kommenden Saison viele Früchte tragen wird, kann ich mir nicht denken. Und das 
wäre doch der Zweck; oder sind die Musikfeste allmählich ein Selbstzweck geworden? 

Chor-, Orchester- und Kammermusik wurde in Bremen in üppigem Umfang heraus-. 
gestellt. Die Länge der einzelnen Konzprte ist übrigens ein Unfug, der die Gäste ver
ärgert und den Komponisten nur schaden kann. Ein Abendprogramm umfaßte sieben 
Nummern, und wenn man bei Nummer 6 wieder aufmerksam wurde, so darum, weil 
es sich hier um das beste Stück des ganzen Festes handelte: um das Konzert für Or
chester und Klavier von Hermann Reutter, einen gelungenen Beitrag zu der neuen,' 
konzertanten Spielmusik. Es wäre ganz inadäquat, dies~m Werk die mangelnde Dialektik 
zwischen Solo und Tutti vorzuwerfen, diese Musik ist in sich konzertant. Reutter, dessen 
strenger und dennoch zugänglicher Stil schon im "Hiob" anfgefallen war, hat gewiß an 
Strawinsky und Bart6k gelernt, ohne in Nachahmungen zu entgleisen. In seinem Konzert 
sind zwei rasche Sätze, ein toccaten haft stürmendes Allegro mit erregenden Akzentver
schiebungen, ein apartes Scherzo, mit zwingender Formlogik um das zentrale Adagio 
gebaut, dem zwar die Gelöstheit einer echten Melodik noch nicht gegeben ist, das aber 
doch gehaltvoller in der Substanz ist, als die meisten langsamen Sätze der neuen Musik. 
(Die Adagio-Teile' scheinen immer mehr die Krisenzone des jungen Stiles zu werden, 
auch bei den besten Talenten. Ich glaube, die Ursache darin zu sehen, daß es zwar eine 
neue Motivik, aber keine stichhaltige neue Melodik gibt.) 

Zwischen den beiden Polen einer sinfonisch-dramatischen und einer suitenhaft-konzer
tanten Musik spannen sich die Möglichkeiten gegenwärtigen Schaffens, wenn auch die 
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Anständiges Niveau des Handwerklichen 

dramatische Sinfonik nur ein Uberlebselder nachromantischen Epoche ist. So konsequent 
wie Reutter hat sich unter den Bremer Autoren sonst keiner zu dem konzertanten Typus 
entschlossen. Mischbildungen treten auf. So etwa ein "Concerto sinfonico" von Ha n s 
Br e h m e, der den in sich unmöglichen Versuch unterbreitet, das "Concerto grosso 
sinfonisch zu erweitern". Kurt von Wolf ur t s Partitur, die sich ausdrücklich Concerto 
grosso nennt, umreißt die Aussichten für eine neue Formulierung dieser Gattung viel 
glücklicher, wenigstens in der französischen Ouvertüre des Anfangs und im bp.henden 
Schluß teil. Der noch unbekannte K a rl H ö 11 er verrät ebenfalls Ansätze zu einem 
musikantisch belebten Stil; er besticht durch den munteren Zugriff seines Talents, das 
sich nur von allzu vielen und unvereinbaren Vorbildern noch lösen muß. 

Auch das sinfonische Extrem ist noch zu finden. Bei dem meisterhaften Könner 
Sekles zum Beispiel, dessen erste Sinfonie, trotz der heftigen Kontrapunktik ihres Finales, 
ganz rückwärts gewandt ist. Wenn man das Sinfonische als einen Stilbegriff höherer 
Gattung faßt, dann muß man hier auch den 90. Psalm des allzu jung arrivierten Kurt 
T horn a s einbeziehen. Diese Musik in ihrer pathetisch-äußerlichen Geste, ihrer dekora
tiven Malerei, ihrem großen Aufwand bei minimalem Inhalt ist wieder ganz und gar 
alte Schule. (Von RudoH Siegel, der einen militaristischen Text mit lautem Bombast 
hinlegt, oder August Reuss, der mit gediegenen Effekten das titanische Klavierkonzert 
der Brahmszeit heraufbeschwört, ganz zu schweigen.) 

Bezeichnend für die gesamte Ver~nstaltung ist das überaus anständige Niveau der 
handwerklichen Arbeit. Das gilt für Siegel und Reuß, das gilt für ein dünnes Bläser
konzert von Julius Weismann so gut, wie für die derbere Machart einer etwas knalligen 
Lustspiel-Suite von Hermann Wunsch. Es gilt auch für die Kammermusikwerke, für 
die Streichquartette von Spanich oder Geierhaas. Eine Flötensonate des nebenamt
lichen Musikers Paul Feldhahn müht sich. wenigstens um Durchsichtigkeit und obligate 
Stimmführung. Auch Berezowsky, der zweite Russe des Festes, kann gewandt schreiben, 
wendet seine Fähigkeiten aber auf ein Violinkonzert, das sich von früheren Exempeln 
slawischer Geigenkonzerte nicht sehr wesentlich unterscheidet. Je besser das Handwerk, 
desto lahmer die Einfälle - das ist das nicht sp.hr erquickende Ergebni.s. 

Von der Unsicherheit melodischer Gestaltung, die ich andeutete, muß naturgemäß 
die vokale Solomusik stärkstens betroffen werden. L e 0 Kau ff man n, in einem 
Liederzyklus für Alt und Orchester, probiert es noch einmal mit den schönbergisch 
zerspellten, expressionistisch gefärbten Linien. Wolf ga n g Ja co b i möchte (in fünf 
Barockliedern) alte Formen mit einer neu geformten Melodik versöhnen, ohne die 
Stimmung dieser verschnörkelten Dichtungen recht zu treffen. 

Eher ist die a cappella-Chormusik auf dem Wege, zu einem prägnanten Eigenstil 
vorzudringen. Sie liegt im Begabungsbereich des jungen Pep p in g. Was seiner Wirkung oft 
entgegensteht, ist die klangliche Sprödigkeit. Auch die sechs Sätze seiner Choralmesse, die 
mit linearer Strenge über dem thematischen Fundament des choralen Materiales errichtet 
ist, werden leicht trocken, doktrinär. Der Schweizer Moeschinger hat seine nicht 
gewöhnliche, zwischen Kühnheit und Dilettantismus seltsam schwankende Satzweise auf 
einen ihm ve~schlossenen, feierlichen Text von George angewandt, ("Gqttes Pfad ist uns 
geweitet"). Sehr glücklich hingegen hat sich P ety r e k orientalische Gedichte zu 
einem "Beduinischen Diwan" ausgewählt. Aber er hat Einfälle auch über den exotischen 
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Gurlitt vertont Lenz 

Reiz der Texte hinaus. Er mUSIZiert mit melismatischer Stimmführung, mit Summtönen, 
rhythmisierenden Bässen und darüberschwebenden Deklamationen eines Solisten sehr 
ansprechend; schade, daß er den Reiz des Eigenartigen durch Wiederholungen abschwächt. 

Zwei Opern rabmten die Konzerte, typisch mittlere Lösungen auch sie. Der 
"ldomeneo", den Strauß so willkürlich bearbeitet und mit seinem Personalstil durchsetzt 
hat, rechtfertigt wohl bei Gelegenheit eine eingehendere Ablehnung. In Bremen war 
eine unbewegte, szenisch verunglückte Aufführung nicht geeignet, das ohnehin geringe 
dramatische Interesse zu steigern. Das Stadttheater hat sich aber mit der Darstellung 
von Manfred Gur li t t s Oper" Sol d a t e n " rehabilitiert. Wenn Gurlitt sich auch hier an 
die Technik der kurzen Szenen hält, wie in seinem Wozzeck, den er seinerzeit unab
hängig von Berg komponiert hat, so gehorcht er nur einem Gebot der Klugheit, weil 
ihm die Kurzatmigkeit" seiner Erfindung den breiteren Aufriß großer Szenen nicht er
laubt. Gurlitt steht spürbar noch unter dem Einfluß von Strauß. Zuerst meint man, 
einen formal gebundenen, sinfonisch entfetteten Strauß zu hören. Leider sinkt das Werk, 
je weiter der Al;Iend fortschreitet, in Banalität und Dagewesenheit ab. Immerhin arbeitet 
Gurlitt mit kammermusikalischer Orchesterbehandlung und äußerster Kantabilität auf 
eine Verdeutlichung des Textwortes hin, die unbedingt zu begrüßen ist. 

Ich muß es mir versagen, die vielen und verdienten Mitwirkenden auch nur auf
zuzäblen. Aber nicht unterschlagen kann ich ein bewunderndes Wort für den er
zieherischen Dirigenten Er n s t Wen dei und seine vortrefflichen Bremer Stadtmusikanten .. 

Soziologie 

Musiksoziologie 

Wir geben in dieser neuen Rubrik einer Fragestellung selbstän
digen Raum, die in unserer Zeitschrift vielfach behandelt wurde. 
Sie war inzwischen zum Grundthema der Zeitschrift "llfusik und 
Gese1l8dwft!' gemacht worden, die ihr Erscheinen leider eingestellt 
hat. Dr. Hans Boettcher, ihrem früheren Schriftleiter, haben wir 
die selbständige Leitung dieser Rubrik übertragen. 

Die Schriftleitung. 

Hans Boettcher 

Der hier angekündigte Titel, unter dem in dieser Zeitschrift einer neuen Arbeits
rubrik Einlaß gegeben wird, ist in letzter Zeit so geläufig geworden, daß es schein
bar keiner Begründung bedarf, wenn er hier in betonter Weise aufgerufen wird. 

Dennoch entsteht Verlegenheit, wenn eine bündige Antwort auf die Frage erteilt 
werden soll: "worum geht es der Musiksoziologie ?" Und wenn in dieser Verlegenheit 
darnach gesucht wird, wo denn der Begriff "Musiksoziologie" zu Hause ist, so zeigt sich, 
daß er eigentlich nirgends ein anerkanntes Heim~trecht besitzt, es sei denn im 
öffentlichen Hören-Sagen. Der allbekannte und beruhigende Klang nach akademischer 
Fachwissenschaftlichkeit, der dem Wort "Musiksoziologie" eignet, läßt die Frage nach 
dem eigentlichen Wesen von Musiksoziologie überhören und sichert dem Begriff zu
gleich um: so leichtere Eingängigkeit in der Sphäre des Literatentums. In dieser 
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Mißbrauch der Soziologie-- als Schlagwort 

sicheren Deckung geht der Begriff "Musiksoziologie" allenthalben um, und in seinem 
attributivischen Sprachgebrauch als "musiksoziologisch", "musikgesellschaftlich" fügt er 
sich unbedenklich\ der Vielheit abstrakter Redewendungen an: wir hören und lesen 
von "musiksoziologischen Grundlagen, Erscheinungen, Forderungen, Bedingnissen, Hinter
gründen, Faktoren" usw. 

Es bleibt kaum ein Gebiet übrig, dem heute nicht ein Anrecht auf die "sozio
logische Perspektive" gesichert wäre. Diese unbegrenzte Heranziehung des "sozio
logischen Gesichtspunktes" und seine beliebige Weiterempfehlunt!; innerhalb der öffent
lichen Meinung gleicht einem dauernden Entlehnen des Begriffs "Soziologie", dessen 
rechtmäßiger Eigentümer nie ganz zurückverfolgt werden kann, während als sein ver
meintlicher Eigentümer die zweckfreie Wissenschaft im Hintergrund bleibt. trotzdem 
diese selbst den Kampf um die akademische Legalität der Soziologie als Wissenschaft 
keineswegs entschieden hat. So entbehrt auch der Begriff "Musiksoziologie" jeder D in g
fes t i g k e i t. Er läuft um in der öffentlichen Musikpublizistik und versteckt sich zu
meist hinter Begriffen wie "Musikleben", "Musikorganisation", "Musikpolitik", "Gebrauchs
musik", "musikalische Situation" u. a. 

Sollte aus dieser Beobachtung geschlosllen werden dürfen, daß Musiksoziologie 
überhaupt nur faßbar und greifbar ist in der Behandlung bestimmter li'ragen, die Musik 
mit außermusikalischen Erscheinungen des alltäglichen Lebens in Verbindung setzt, daß 
also z. ß. die Aufstellung von Themen wie "Volksmusik", "das musikalische Publikum", 
"der Musikhörer", "Autorenrecht" u. a. allein schon den Inbegriff von Musiksoziologie 
ausmachen? Und liegt es demnach im Wesen von Musiksoziologie selbst, daß sie sich 
als eigenes und selbständiges Sondergebiet musikalischer Erkenntnis ausschließt? 

Darauf ist zu antworten: der Blick auf den alltäglichen Umgang mit dem Wort "Musik
soziologie" läßt erkennen, daß diese den Sinn, das Wesen und die Berechtigung von 
Musiksoziologie betreffende Frage überhaupt noch nicht ernsthaft gestellt worden ist, 
sondern daß "Musiksoziologie" vielmehr ständig als' scheinbar bekannte und feste 
Größe in Rechnung gestellt ist, ohne daß je damit auch eine ernstliche Ab l' e ch nun g 
erfolgt wäre. 

Von hier aus finden wir eine erste und eindeutige Rechtfertigung zum Aufruf 
unseres Arbeitstitels und seiner Grundfrage: "W orum geht es der Musiksoziologie ?" 

Wir begegnen "Musiksoziologie" als dem, was es heute wirklich ist: als einem 
Schlagwort der öffentlichen Kunstmeinung und Musikpublizistik. Wir treffen Musik
soziologie als Stich w 0 l' t für die unbestimmten Neuerungsideologien eines rein ästhe
tischen Radikalismus, eines literarischen Fortschrittlerturns, dessen unfertige Formulierungen 
im Nachreden der Offentlichkeit zum Schlagwort werden. Als Schlagwort ist "Musik
soziologie" gekennzeichnet, weil es im Munde geführt und wahllos gebraucht wird, 
ohne daß Klarheit und Eindeutigkeit über diesen Gebrauch besteht. Schlagworte 
sind nicht um der wirklichen Erkenntnis, sondern um einer augenblicklichen, meist 
selbstgefälligen Wirkung willen geredet. Darum sind sie in ihrer Wortbedeutung 
immer unklar gehalten: man soll auf sie hinhören, ohne sie ganz zu durchdenken. 
Sie wollen Assoziationen wachrufen, vorschnelle Kombinationen von Vorstellungen: 
soziologisch - sozial - Sozialisierung - Gemeinschaft - Volk - Kollektivismus -
Vergrupptheit - Vergesellschaftung - Rationalisierung - Einheitsmensch - Massen-
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Spielarten soziologischer Einstellung 

verband ist· eine solche Kette von Vorstellungen für unseren Fall, die beliebig erweitert 
werden könnte, an der sich Schlagwort an Schlagwort reiht und die in dem naiven 
Hörenden eine Scheinwelt von fertigen Zukunftsbildern errichtet. Was im kapitalistischen 
Geschäftsbetrieb die Schlagzeile, die aufblitzende und weithinleuchtende Lichtreklame 
ist, die eine Welt von Neuheiten und Wundern verspricht, das ist in der öffentlichen 
Kunst- und Literatenpublizistik das wissenschaftlich legitimierte, zum Schlagwort ge
wordene Fremdwort, das Spielraum für die weitgehendsten Anschauungen, Uberzeugungen 
und Interpretationen offen läßt, das die Dinge aus ihrer wirklichen Alltäglichkeit heraus 
in die Unnahbarkeit geheimnisvoller neuer Beziehungen versetzt und sie, gleich der 
Scheinwerferreklame, in der Lee r e erstrahlen läßt. 

Diese Charakterisierung stimmt mit der gewohnheitsmäßigen Anwendung von 
Musiksoziologie in Wort und Schrift überein. Musiksoziologie wird als neuer Betrach
tungsstandpunkt ver wer t e t. Wenn wir einmal aus den geläufigsten Zusammenhängen 
heraus zitieren, so äußert sich hier Musiksoziologie immer als "soziologische Beleuch
tung, Perspektive, Spiegelung" von musikalischen Verhältnissen, Situationen, Gegen
ständen. Der "musiksoziologische Gesichtspunkt' wird "mitherangezogen", er soll ge
wissermaßen das Bild einer ästhetischen, historischen oder pädagogischen Betrachtung 
abrunden, er soll den behandelten Gegenstand noch von einer "anderen wichtigen unp 
aktuellen Seite aus spiegeln". Musiksoziologie steht hier gleichsam als letztmöglicher 
Punkt einer Aufsatzdisposition, die sich ihrem Thema von den verschiedensten "Blick
winkeln" aus nähert, es in einer neuen "Spielart" variiert. 

Bei all dem geht es nicht um das, was Musiksoziologie zu versprechen scheint: 
um eine unerbittliche Aufdeckung und Durchdringung vorgefundener musikalischer Tat
bestände bis zu dem Endpunkt, da sie gesellschaftlich brennend und fraglich werden, 
sondern es erfolgt in lockerem Zusammenhang ein Hin w eis auf etwas, was möglicher
weise und vermutlich noch "hinter den Dingen" steht, sei es als "Idee" als "Triebkraft" 
oder - als "selbstverständliche Voraussetzung". 

So ist "Musiksoziologie" im heutigen alltäglichen Gebrauch umschrieben als Rede
wendung, Schlagwort, Stichwort, Spielart, Hinweis, Andeutung für die allerverschiedensteIi 
Mutmaßungen, Abhängigkeiten, Bedingtheiten und Bezogenheiten des Musizierens auf 
einen unbestimmten Nenner, der sich bald als "Volk" bald als "Gemeinschaft", als "Nation", 
"Staat" oder "Gesellschaft" auszuweisen versucht. Diese Art von "soziologischer Einstellung" 
muß aber zwangläufig von vornherein dem echten soziologischen Denken, 
d. h. dem konsequenten Durchfragen durch die Begriffe und Erschein~ngen his zur 
Erreichung bindender Erkenntnisse und bis zum Zwang praktischer Folgerungen den 
Weg verstellen. 

Wenn Musiksoziologie zum Ausdruck einer dahingerichteten Bemühung wird, schnelle 
Beziehungen zwischen fertigen Begriffen und Vorstellungen wie z. B. "Jazz und Maschine", 
"Polyphonie und Gemeinschaft",,,Impressionismus und Bürgertum" zu schaffen, vorhandene 
Anschauungen zu regristrieren, den musikalischen Gesamtverbrauch nach seinen Bedürf
nissen "soziologisch zu gliedern", so heißt dies nichts anderes, als daß in die tatsächlichen 
Erscheinungen eine nach t r ä gl ich e 0 r cl nun g hingelegt wird, die einem von außen 
herangetragenen Formungswillen entspringt. Aber was hier als Ordnung, Form und 
Gesetz erkannt ist, besteht immer nur für den "prinzipiellen Betrachter" von außen. 
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Musiker und Laien über Soziologie 

Jenes sich soziologisch gehärdende Verhalten aber, das aus formalem Neuerungsdrang 
heraus vielfach die soziologische Methode gegen die ästhetische Methode ausspielt, kommt 
selbst dem äst h e ti s ch e n Verhalten am nächsten gleich. 

Dieser kurze Blick auf den gewohnheitsmäßigen Umgang mit "Musiksoziologie" 
soll dazu dienen, die Frage nach Musiksoziologie d r i n gl i ch zum a ch e n. Die Dring
lichkeit einer Sache erwächst aus ihrer Unhaltbarkeit, nicht aus der Aufstellung von 
Dogmen und Theorien. Bindende Ergebnisse und Erkenntnisse können nur durchsachliches 
Be fr a gen gewonnen werden. Als erste Aufgabe erscheint es notwendig, daß gerade das 
zur Frage gestellt wird, was gewohnheitsmäßig als "Musiksoziologie" herumgetragen wird 
und das jeder mittragen hilft, der sich der Auseinandersetzung entzieht. 

Wir versuchen, Musiksoziologie dadurch zur Frage zu stellen, daß wir verschiedene 
Vertreter aus musikalischen Berufs- und Laienkreisen zur Äußerung auf die Frage 
"worum geht es der Musiksoziologie" aufgefordert haben. Die Fragestellungen' bezogen 
sich im einzelnen darauf, wo eine Begegnung mit MWliksoziologie stattgefunden hat, 
was unter Musiksoziologie verstanden ist und was von Musiksoziologie erwartet wird. 
Wir sind uns der Bedenken bewußt, die gegen jede Art von Umfragen vorzubringen 
sind und erwarten nach unseren obigen Darlegungen zum wenigsten davon eine ,.fertige 
Problemlösung". Vielmehr soll diese Sammlung von Äußerungen dazu dienen, die Basis 
unserer Aufgabe zu erweitern und unserer Fragestellung möglichst weitgehende Mitarbeit 
zu sichern. Es braucht nicht betont zu werden, daß die nachfolgenden Stellungnahmen 
nicht eine heutige Gesamtmeinung über Musiksoziologie repräsentieren. Die a11 ge m ein e 
Meinung über "Musiksoziologie" wurde vielmehr in unseren obigen Darlegungen zu 
charakterisieren versucht, und so muß von den folgenden Äußerungen vorausgeschickt 
werden, daß ihre Verfasser größtenteils eine Begegnung mit Musiksoziologie jenseits des 
bloßen Hören-Sagens gefunden haben. Die Ergebnisse der Umfrage sollen den Ansatz 
für unsere weiteren Unter~uchungen sein, als deren zweckmäßige Form wir die der 
Diskussion erachten. 

Diskussion Wir geben hier einen Teil der auf Grund einer spezialisierten 
Umfra/!:e eingegangenen Beitrage. Die Fortsetzung dieser Diskussion 
wird im nächsten Heft erfolgen, 

Die gesellschafts
kritische Funktion 
derMusiksoziologie 

Die Berührung mit musik
soziologischen Fragen er
gibt sich für jeden den
kenden Musiker heute 
notwendig aus der Praxis 

seiner täglichen, ~rbeit. Äußere Verhältnisse, Wirt
schaftslage, Technisierung zwingen zur Auseinander
setzung mit den das Musikleben und den einzelnen 
~ünstler ~~~rängenden Faktoren; wesen.tlicher noch 
Ist, daß dIe mnere Erschütterung der EXIstenzgrund
lagen aller seither herrschenden Musizierformen vom 
Musiker, vornehmlich vom schaffenden, ganz neue 
Zielsetzung fordert. Häufig betont man die Gefahr, 
daß durch allzu weitgehende Berücksichtigung der 
musikalischen Außenbeziehungen (des "Gebrauchs
~ertes" von Musik) die Bedeutung der Musik als 
emer geistigen Macht für sich selbst herabgemindert 

werde. Ich glaube, daß diese Meinung, die sich auf 
die stets unvermeidliche, aber durchaus unwichtige 
Tatsache eines gewissen Mitläuferturns stützt, irrig 
ist; sie mißversteht das Wesen des Schaffens und 
sucht die Autonomie der Kunst in falscher Richtung. 
Man wird von Musiksoziologie andererseits nicht nur 

'hillige Rezepte zur Krisenheilung erwarten dürfen; 
aber sie kann, recht verstanden, durt:h Besinnung 
klärend und wegweisend wirken, Hemmnisse beseitigen 
helfen und schließlich ihr Teil mitarbeiten am Bau 
einer neuen Gesellschaft, die erst Möglichkeit und 
positive Voraussetzung einer nicht nur technisch, 
sondern auch in der Haltung neuen Musik in sich 
schließt. 

Erich Katz 
Lehrer am Musikseminar der Stadt 

Freiburg i. B. und des R. D. T. M. 
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Diskussion über Soziologie 

Musiksoziologie 
als Erkenntnis 
tatsächlichen 
Seins 

Was der soziologischen Arbeits
weise den Vorzug vor anderen 
verleiht, das ist das große Maß 
an Sicherheit, das ihren Unter
suchungen innewohnt. Jene 
schwankende Größe, die im 

Kunsturteil durch den Gesdlmack des einzelnen re
präsentiert wird, ist bis zu einem hohen Grade aus
geschaltet. In der Musiksoziologie geht. es nicht um 
das, was gefällt, nicht um das, was sem sollte oder 
könnte, sondern allein um das, wao ist. Soziologische 
Feststellungen sind kontrollierbar. Da ~ibt es keine 
Debatten, nur feste Tatsachen. Wie Wlr mit diesen 
Tatsachen fertig werden, wie wir zu ihnen stehen 
und wie wir nach ihnen handeln, das wiederum ent
hüllt unsere persönliche Gesinnung, das kennzeichnet 
unser soziales Verhalten. Die wichtigsten Grenzgehiete 
der Soziologie sind deshalb auch: Pohtik und Pädagogik. 

Eberhard Prellßner 
Herausgeber und Schriftleiter 

der ~Musikpflege" 

Musiksoziologie als 
Selbstorientierung und 
musikgeschichtliche 
Betrachtungsweise 

Der Grundsatz der Musik
soziologie, der besagt, 
daß alle Musik und alles 
Musizieren beeinflußt 
wird von der jeweilig 
bestehenden Gesellschaft, 

von der Umgebung des Produzenten und des Ver
brauchers, wird schon durch die bloße Existenz einer 
Musiksoziologie belegt. Das Verlangen des einzelnen, 
sich überhaupt in der heutigen Gesellschaft zu 
orientieren, zeigt deutlich genug den Einfluß seiner 
Umgebung (sonst brauchte er sich ja nicht zu 
orientieren). Von den beiden Aufgaben der Musik
soziologie, 1: Orientierung und 2: Soziologische Be
trachtung der Musikgeschichte, ist diese Forderung 
die erste und haupt8ächlichste, weil sie unmittelbar 
m das Leben eingreift, indem sie den Betreffenden 
über die Gesellschaft, in der er lebt, und seine Funktion 
in ihr unterrichtet, ihm also die Möglichkeit gibt, sie 
zu diskutieren. Mit den bei der, sagen wir "prak
tischen" Musiksoziologie (1 ) gewonnenenErkenntnissen -
dazu gehört z. B. der oben angeführte Grundsatz -
kann man dann die theoretische Musiksoziologie (2) 
ausbauen. Fritz Griepentrog 

Unterprimaner der Kar! Marx-Schule 
in Berlin-Neukölln 

Konkrete Sinngebung 
als positive Absicht 
der Musiksoziologie 

Es gibt bereits viele, die 
die musiksoziologische 
Betrachtungsweise da
durch glauben abtun zu 
können, daß sie. sie als 

Mode bezeichnen. Wir können mit ihnen darüber 
nicht streiten. Wenn diese von ihnen so empfunden 
wird, so ist das ihre eigene persönliche Angelegenheit, 
die weniger die musiksoziologische Orientierung als 
solche charakterisiert, als die immerhin recht be-
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denkliche Haltung, die hinter einer solchen Au~sage 
steht. Der Wert emer Sache bestimmt sich ja weitest
gehend darnach, was der einzelne jeweils selbst mit 
Ihr zu beginnen weiß. 

Vermag man die Fragestellung der Musiksoziologie 
auf rechte Weise zu verstehen, dann wird es aller
dings evid('nt, daß ihre gegenwärtige Aktualität keine 
zufallig sporadische ist, daß vielmehr die augenblick
liche Situation ihrer als Aufgabe ganz einfach bedarf. 
Sie ist kraft ihrer kritischen Funktion die einzig 
wirksame und konkrete Handhabe gegen die 
Usurpation heutigen Daseins durch die Gewalttätig
keit und Unverbindlichkeit musikalischer Bildungs
begriffe, die unsere musikalische Praxis gegenwärtig 
beherrschen: gleichviel woran sie sich ideologisch 
auch immer orientieren mögen. Die positive Absicht 
der Musiksoziologie kann darum nur darin bestehen, 
daß all das, was heute musikalisch getan wird, durch 
das ausdrückliche Bezogensein auf die Wirklichkeit 
und die Zusammenhänge unserer sozialen Existenz 
wieder so etwas gewinnen kann wie Realität und 
konkreten Sinn. Und dessen bedarf es gegenwärtig 
mehr, als es die meisten zugeben und wahrhaben wollen. 

Ernst Emsheimer 
Musikalischer Fachverwalter der Reichsarbeits

gemeinschaft der "Kinderfreunde" 
Ortsgr. Frankfurt a. M. 

Musiksoziologie, ihre 
wissenschaftliche und 
ihre praktische Seite 

Musiksoziologie ist ein 
wissenschafthcher Begriff 
geworden, neutral un
verbindlich. Der Mensch 
in seinem alltäglichen 

Dasein wird diskutiert,aber nicht erfaßt. 
Ich greife einige grundlegende musiksoziologische 

Tatsachen der letzten Jahre heraus: Jöde hat gezeigt, 
wie lebendig und unmittelbar Beziehungell zwischen 
Mensch und Musik überhaupt sein können. Eisler 
schafft eine Musik, die speziell für den Gebrauch des 
Proletariers bestimmt ist. 

Jazzmusik ist trotz vielfacher "Verwarnung" em 
grundlegender Faktor heutiger Musikausübung ge
worden - öffentlich oder heimlich. Alte polyphone 
Musik wird für bestimmte Kreise zn einem huma
nistischen Ideal. 

Das Prinzip l'art pour I'art - Kunst als Selbst
erfüllung - wird in der Musik in letzter Zeit heftig 
umstritten. Der Proletarier hat dlJrchschnittlich gar 
nicht Zeit noch Kraft, sich mit Musik ernstlich zu 
befassen. "Erst kommt das Fressen, dann kommt 
die Kunst" (Dreigroschenoper). 

Solche soziologischen Tatsachen zu ordnen, die 
Zusammenhänge zu erforschen und zu erklären, )uag 
eine wichtige Aufgabe für den Musikwissenschaftler 
sein. Ich als praktischer Musiker empfinde es als 
persönliche und dringendste Pflicht jedes einzelnen, 
der mit Musik zu tun hat, zu solchen Tatsachen 
direkt Stellung zu nehmen, dafür oder dagegen zu 
kämpfen, durch Kritik und Erfahrung zu lernen und 
das Erkannte möglichst ohne Kompromisse durch-
zusetzen. Fritz T/zö/le 

Konzertpianist und Volksmusikschuliehrer 



Musiksoziologie 
Mittel sozialer 
Musikkritik 

als Oft habe ich nachgedacht 
wie es möglich ist, daß 
dieselbe Musik, die ich 
mit Freude und Ver-
ständnis in einem Kreis 

von jungen Menschen nn:sizierte, an K.raft ~nd 
Lebendigkeit verlor, wenn ich ve~suchte, die .g~elche 
Musik in andern Gesellschaftskreisen zu musIzieren. 
Ein und dieselbe Musik war für die einen Offen
barung, während die andern sie für .stumpfsinnig 
hielten. Solche Beobachtungen machte Ich bel Ko~
zerten, offenen Singstunden, im Kaffeehaus und m 
der Oper. Dabei waren es offenbar nicht Alters
unterschied oder ungleiche musikalische Begabung, 
die für diese verschiedenartigen . Einstellungen. zur 
Musik maßgebend waren, sondern em unterschiedliches 
Herkommen, von dem aus l\Iusik gehört wurde. Ich 
denke z. B. an Musik in der Jugendbewegung, zu 
der es für Uneingeweihte oft unmöglich ist, Zugängig
keit zu finden, weil das Musizieren einer bestimmten 
Weltanschauung unterworfen wird. Auf Singwochen, 
die ich miterlebte, war erste Bedingung völliges Auf
gehen und Einfühlen in eine gemeinsame Lebens
form und Denkweise. Dieses Musizieren blieb aber 
in seinem Sinne dem verschlossen, der nicht in der 
Lage war. sich dieser "Gemeinschaft" einzuordnen. 
Beim Scl{lager und der gewohnheitsmäßigen Musik, 
die uns im Alltag durch Radio u~d Scha~lplatte be
gegnet, sclzeint der Hörer solchen Ideologischen Vor
aussetzungen enthoben zu sein. In Wahrheit sind es 
nur andere Voraussetzungen, unter denen er hier 
Musik hört, nämlich etwa der Wunsch nach Ab
lenkung oder nach Bildung, der typisch ist für die 
gesellschaftliche Alltagslage des heutigen im Betrieb 
stehenden Durchschnittsmenschen. Ich glaube, hinter 
jeder aufgeführten und gehörten. Musik stel~en be
stimmte Schichten von Hörern, m denen elll und 
dieselbe Musik je nach dem gesellschaftlichen Stand
ort der Hörer, die verschiedenste Wirkung auslöst. 
Das Rundfunkprogramm ist nichts and~res als eine 
Registertafel der musikalischen Bedürfmsse aus den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten. 

Musiksoziologic soll WIS Klarheit geben über die 
gesellschaftliche Funktion des heutigen Musikbetriebs, 
m dem wir stehen, sie soll uns die Möglichkeit einer 
sozialen Kritik und Stellungnahme zu aller Musik, 
die uns begegnet, geben. 

Musiksoziologie, 
ihre Erkenntnis aus der 
alltäglichen Beobachtung 

Hilde von Larclzer 
Privatmusiklehrerin 

1916. Die ausge
hungerte Großstadt
jugend wird aufs 
Land geschickt. Wir 

sind in O. Kriegsgefangene, erledigen da die land
wirtschaftlichen Arbeiten. Täglicll kommen wir mit 
ihnen zusammen, werden gute Freunde. Wohlgemerkt 
es ist jene Zeit: "Jeder Schuß ein Ruß I" Und die 
Russen sind es, mit denen wir abends zusammen
sitzen, zu einer "Gemeinschaft" verschmolzen, in 
Tränen der Rührung ausbrechend, weil - ja, weil 
unsere "Feinde" so gute Sänger sind. Und doch, an 
den Fronten geht es seinen Gang. 

Diskussion über Soziologie 

Oder, in der Philharmonie sehe ich Meister G., 
der begeistert applaudiert, weil vom Chor so schön 
gesungen wurde: "Freude - - - alle .Menscl~en 
werden Brüder, wo dein holder Flügel weIlt!" Die
selben Hände aber, die jetzt so. freudig in
einanderschlagen, klatschen morgen III der. Werk
statt dem Lehrling, der für 56 Pfg. MatcrIal ver
dirbt, hinter die Ohren! 

Musiksoziologie soll den Zusammenhang, der be
steht zwischen Sein und Bewußtsein, unter beson
derer Berücksichtigung der musikalischen Beziehungen 
klären. 

"Enthebung und 
Alltäglichkeit" als 
Fragestellung der 
Musiksoziologie 

Gerhard Kowalewsky 
Fabrikschlosser in Siemensstadt 

Es wird für den Gesangs
lehrer der Volksschule von 
Tag zu Tag schwieriger, das 
Lied- und Musiziergut zu 
finden, das besonders dem 
proletarischenGroßstadtkinde 

angemessen ist und von ihm ergriffen wird. Das 
Volkslied kaum wiederentdeckt und in allen mög
lichen Fo~men und Stilen bereitgestellt, scheint seine 
Kraft bereits wieder zu verlieren. Das Kind findet 
sich in ihm ni ch t wieder. Mit dem Begriff des 
Anachronismus ist hier noch keine bündige Erklärung 
gegeben. Man. ist sol~nge gezwungen, das Musikalisch
VorgangsmäßIge alleI?- m de!,- Vordergrund zu stell~n, 
als die Frage ungekl~rt bleIbt, wodurch da? heutIg.e 
Kind angesprochen wud. Alle Versuche, die ReqUI
siten des modernen Lebens (Telefon, Straßenbahn etc.) 
in die Texte mit aufzunehmen, sind bisher nicht 
überzeugend gewesen, wie überhaupt die bloße Aktu
alität keine Abhilfe bringt. 

Musiksoziologie hätte die Frage zu klären, welche 
Bedeutung das Musizieren in der jeweiligen gesell
schaftlichen Situation tatsächlich für den einzelnen 
hat, d. h. wie weit seine Wirkung in das Alltags
leben hineinreicht und umgekehrt, wie weit dieser 
Alltag in ihm zur Formgebung gelangen kann. 

Dementsprechend scheint mir dIe dringendste 
Aufgabe, den Begriff der "Enthebung" daraufhin zu 
untersuchen, in welchem Maße der Anteil der bloßen 
Ablenkung vorherrschend ist, bezw. ob abseits alles 
Illusionären eine Art des Musizierens möglich ist, in 
der sich der Alltagsmensch mit all seinen wirren 
Bindtmgen, aber in einer Bildung von Freihei.t und 
Notwendigkeit wiederfind~t. I~ reinster .Formul~erung 
also, ihm selbst zur OrIentierung semem eigenen 
Leben gegenüber. 

Fritz Hoffmann 
Rektor der Rütli- (V ersuchs-) Schule 

in Neukölln 

Praktische Ziele Meine erste Begegnung mit 
der Musiksoziologie Musiksoziologie fällt in die 

Nachkriegsjaflre. Ich war da
mals in einem größeren Ku.r- und .Badeort ?üd
deutschlands als KonzertmeIster tätIg. In dIeser 
Arbeitsstellung tauchte in mir zum ersten Male die 
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Diskussion über Soziologie 

Frage auf, für wen machst du eigentlich hier Musik, 
wer fühlt sich hier durch diese Musik angesprochen, 
welche Musik spricht hier wen frühmorgens, vor
mittags, nachmittags und abends an? Das musik
geniell,ende Publikum nahm alles Gebotene tagtäglich 
mit der glcichen Selbstverständlichkeit und Langweile 
hin. Das Bild veränderte. sich, als ich in ciner 
mittelgroßen süddeutschen Universitätsstadt eincm 
traditionellen Musikleben begegnete. Hier waren es 
vor allen Dingen die Universitätskreise, die Haus
musik pflegten, und ich fand einen Hörerkreis, 
der wesentlich kritischer an die einzelnen Erschei
p.ungen heranging. Programmgestaltung und Li tel'atur
auswahl wurden ganz stark von diesem Laicnkreis 
bestimmt. Das Jahr 1924 brachte mich mit der 
musikalischen Jugendbewegung in Berührung. Hier 
sah ich gewisse Versuche, das stagnierende Musik
leben zu aktivieren, und aus diesem Grunde ent
schloß ich mich, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. 
Doch erst die musikalische Fortbildungsarbeit an 
eimm proletarischen Sing- und Spielkreise im Süd
osten Berlins ließ mich die Dringlidlkeit der musik
soziologischen Fragestellung erkennen. In diesem 
Laicnkreis tauchten selbst musiksoziologische Fragen 
auf. Uber Sinn und Z,,-eck alter und neuer Musik 
wurde hier diskutiert und führte dazu, daß neue 
Musik entstand, die auch von diesem Augenblick an 
nicht mehr aus diesem Kreise fortzudenken war. 

Unter Musiksoziologie verstehc ich die eindeutige 
und klare Stellungnahme und Untersuchung von 
Musik in all ihren Beziehungen. Die Stellungnahme 
jedes einzelnen aus seiner Existenz heraus zum Werk 
und nicht zuletzt zum Text (soweit es sich um 
Chorwerke handelt) ist unumgänglich notwendig. 
Vielleicht gibt 'es an dieser Stelle keine "Meister
verehrung", sondern nur eine Prüfung auf Brauch
barkeit und damit wiederum ein Sichan~e8prochen
fühlen. Ist letzteres der Fall, so ist eine echta Be
ziehung zur Musik hergestellt. Solange diese Be
ziehung unverbindlich ist, kann von einem Gefaßt
sein oder einem Einsatz für das Werk keine Rede 
sein. Ich verstehe 'also unter Musiksoziologie ein 
BelVlIßtmadlen aller der Kräfte, die in der Musik 
oder mit ihr irgendwie zu tun haben, gleichgültig 
ob es sich nun um Kunst-, Volks-, Tanz-, Straßen
oder Propagandamusik handelt. Durch ein solches 
ßewußtmachen wird der einzelne die Musik kennen 
lernen, zu der er sich auf Grund seiner Existenz 
hingezogen fühlt und die "seine" Musik darstellt. 
Unter Musiksoziologie verstehe ich nicht jene un
klare und verwaschene Stellungnahme intellektueller 
Snobs, die nur herumschnüffeln wollen und dabei 
schon vorgängig gegen alles eine obligatorische Ab
lehnung haben. Hinter dieser "Einstellung" steht 
meistens nur große Uberheblichkeit, leider aber 
auch sehr oft musikpolitische, oder besser gesagt, 
politische Feigheit und Feigheit vor offenem und 
ehrlichem Bekennen. 

Von der richti~en Durchführung einer musik-' 
soziologischen ArbeIt erwarte ich stärkeres Interesse 
für Musik, vor allen Dingen von der noch unver
bildeten und nicht überfütterten proletarisdwn Ge
sellschaftsschicht. Diese Kreise haben erst nach 
dem Krieg selbständige Beziehung zur Musik auf
genommen und fangen an, sich ihre eigene Musik-
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kultur aufzubauen. Hier erwächst die Aufgabe, 
aUe damit zusammenhängenden Fragen, mögen sie 
rein musikalischer, textlicher oder sozialer Art sein, 
zu klären. 

Für uns lebende Schaffende entsteht hier eine 
eindeutige Aufgabe. Die Aufgabe ist so neuartig, 
daß es eines Sichv'ersenkens in die Aufgabe dringend 
bedarf, wenn sie richtig gelöst werden soll. Nicht 
Schreibtischarbeit kann hier helfen, sOllflern Er
kennen vorhandener Bedürfnissc! 

Ernst LothaI' von Knorr 
Komponist und Volksmllsikschulleiter 

Musiksoziologie als 
Grundlage neuer 
Geschichtsdarstellung 

Zweierlei erwarte ich 
von der Musiksozio
logie. Einmal Be
reicherung der metho-
dischen Blickpunkte, 

d. h. stärkere Verlcbendignng des an sich un
gestalteten, toten Stoffes. Keineswegs erscheint mir 
Musiksoziologie als die Betrachtungsweise, hinter der 
andere Zielsetzungen im Werte zurückstehen, sondern . 
als eine neue Möglicbkeit zu fruchtbaren Erkennt
nissen unter alten bereits erprobten Wegen. Zweitens 
erhoffe ich von der Musiksoziologie den entscheIdenden 
Anstoß zu einer Musikgeschichte für alle. Was die
N achbarwisscnschaften (Kunst- und Literaturgeschich te) 
besitzen, das fehlt unserer jüngeren Disziplin: die 
im höchsten Sinne populäre Darstellung der Geschichte. 
Dafür kann eine bewußt durchgeführte Musik
soziologie die bindende Grundlage liefern. 

Musiksoziologie 
als Wegbereitung 
künstlerischer Ideen 

Edwin von der Nall 
Musikkritiker 

Die :Musiksoziologie be
handelt die wirtschaftlichen 
Grundfragen der Musik 
innerhalb der Gesellschaft 
und deren Organe. Durch 

die Fragen, wer, wo, aus welchem Grunde, zu wel
chem Zwecke wird musiziert, kam ich zu der Ansicht, 
die GestaltunIl eines musikalischen Kunstwerkes ist 
das Produkt emer jeweiligen Gesellschaft. Ich erwarte' 
von der Musiksoziologie, daß sie Mittel und Wege 
findet zur freien Entwicklung der Idee der Künstler 
und daß deren Werke Eigentum der Allgemeinheit 
werden. 

Inwieweit läDt sich 
absolute Musik sozio
logisch ergründen? 

Kurt Wiemann 
Orchestermusiker 

In einem musikge
schich tskundlichen Kurs, 
dem ich anwohnte, wur
den "alte, deutsche Lied
lein"(Sammlung:Forsters 

teutsche Liedlein) auf ihren Text, auf Rhythmus, 
Harmonik und Melodik hin untersucht. Den Unter
Buchungen gemäß wurde auf eine dazugehörende 



earl Ebert an der S~ädtischen Oper 

Gesellschaft geschlossen. Die soziologische Untersuchung 
bei Vokalmusik ist einigermaßen leicht. Wie steht 
es aber bei absoluter Musik? Die Erfahrungen, die ich 
in dieser Hinsicht gesammelt habe, konnten keine 
eindeutige Bestimmung für eine der Musik ent
sprechende Gesellschaft geben. Man kann bei absoluter 
Musik wohl den wahrscheinlichen Zweck der Musik 
feststellen. Die Gesellschaft aber, die die Musik zum 
Klingen bringt, wird man von der Uberlieferung ihrer 
absoluten Musik her kaum definieren könlen. Ich 
nehme das Beispiel eines Marsches: die Musik würde 
sich also nach gegebenen Voraussetzungen zum 
Marschieren eignen. Sie wird dadurch einem Zweck 
untergeordnet. Dem Zweck nach ließe sich auf eine 
allgemeine Gesellschaftsfunktion dieser Musik schließen. 

Eine sichere Aussage über die besondere gesell
schaftliche Funktion dieser Zweckmusik kann ich aber 
nur in dem Augenblick geben, wo musiziert wird, 
d. h. wo das Mittel sich als Zweck nämlich für eine 
bestimmte Gesellschaft offensichtlich bekundet. 

Ich erwarte von der Musiksoziologie zuerst, daß 
sie zu eindeutigen und festen Begriffen ihres Auf· 
gabengebietes kommt. Ausgangspunkt müssen die 
Fragen sein: Was wird musiziert? ('fats. Gegehenheit). 
Wie wird musiziert? (Tats. Situation). Wozu und für 
wen wird musiziert? (Tats. Zweck). 

Charlotle Schmidt 
Unterprimanerin der Käthe Kollwitz

(Aufbau)-Schule in Berlin-Neukölln 

Musikleben 
Die Berliner Situation Heinrich Strobel 

Es steht fest, d.aß Kroil als Staatstheater erledigt ist. Es steht nicht fest, ob es 
wirklich geschlossen wird. Die Entscheidung im Landtag wird von Mal zu Mal vertagt. 
Der neue Volksbühnenvertrag, der die Versorgung der Volksbühne nach der Schließung 
von Kroll regelt, ist immer noch nicht angenommen. Aber die Volksbühne rechnet wohl 
mit der Annahme, sonst hätte sie nicht ihr völliges Desinteressement an den Verhand
lungen mit privaten Vereinen wegen Weiterführung des Instituts erklärt. Dieses Des
interessement mag freilich auch mit den Konflikten zusammenhängen, die inzwischen inner
halb der Volksbühne ausgebrochen sind und die sich aus der Unvereinbarkeit der künst
lerischen Absichten K. H. Martins mit den Amüsierwünschen des spießbürgerlich ver-

. bonzten Teils der Volksbühnenmitglieder unter Führung von Dr. Nestriepke ergaben. 
Kroll wird keineswegs aufgegeben. Man hört vielmehr augenblicklich von einer neuen 
Kombination mit dem Berliner Rundfunk, die weiteste Perspektiven eröffnet und deren 
Verwirklichung im höchsten Grade begrüßenswert wäre. 

Die Lage an der. S t äd tis ch e n 0 p er ist mittlerweile geklärt worden. Das Regime 
Singer ist liquidiert. An Stelle von Dr. Singer, dem der Apparat über den Kopf gewachsen 
war, tritt ein Mann, der sich in Darmstadt gerade als Leiter einer modern gerichteten 
Oper aufs beste bewährt hat: Ca I' 1 E bel' t. Er findet in der Städtischen Oper ein e 
schwierige Aufgabe vor. Er muß Spielplan und Ensemble von Grund auf reorganisieren, damit 
dieses Institut künstlerisch überhaupt wieder ernst genommen werden und mit der Linden
oper in Konkurrenz treten kann. Da Tietjen Unter den Linden anscheinend den verhängnis
vollen Starbetrieb der Schauspielbühnen auf die Kapellmeister übertragen und einen 
noch nie dagewesenen Dirigentenmatch zwischen Furtwängler, Walter, Kleiber, Klem
perer und Blech inszenieren will, da andererseits Hörth und Holy weiterhin als Regis
seure fungieren, so ist die Tendenz von Eberts Arbeit bereits zwangläufig gegeben. Sie 
muß auf ein solides, Protzerei und Startum meidendes Operntheater gerichtet sein. 
Ebert hat eine Chance. Hoffentlich weiß er sie auszunutzen . 

• 
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Hindemiths neues Klavierkonzert _____________ _ 

In der Städtischen Oper erinnerte man an zweI weniger gespielte Werke von 
Strauß. Dabei ist es bezeichnend für den Geist des Hauses, daß die jugendlich frische 
"F e u e r sn 0 t ", die in verblüffender Weise den' Rosenkavalier vorausnimmt und, nament
lich in den Chorszenen, voller süddeutscher Heiterkeit ist, daß dieses wertvolle Werk 
gleich wieder abgesetzt wurde, während der gigantische Kitsch der Josephslegende, durch 
die Aufführung noch ins Unvorstellbare gesteigert, sich unter dem Jubel der Hörer ins, 
Repertoire einfraß. Später hat man dann den Provinzerfolg von Rossinis reizender 
"Angelina" nach Berlin verpflanzt, und dieser Tage hat Doktor Singer seine glorreiche 
Intendantenschaft mit einer Inszenierung des "Spitzen tuch s der Königin" beschlossen. 

Unter den Linden war "Manon", bei Kroll, unter Klemperer, Verdis Falstaff. 
Beide Werke hörten wir vor zwei Jahren unter Toscanini, und beide Aufführungen er
weckten nur Erinnerungen an diese glanzvollen Abende von damals. Man dachte, daß 
Klemperer sich an Toscanini anschließen würde. Aber er war bei der Premiere nervös 
und knallte die Akzente hin, als ob es sich um Elektra handelte. Von der kammer
musikalischen Präzision, die seinen Figaro auszeichnete, war hier nicht viel zu spüren. 
Die Uneinheitlichkeit des Abend wurde durch die Inszenierung erhöht, die zwischen' 
buffoneskem Realismus und Konventionalität schwankte. 

In der Lindenoper hatte man weder für Manon noch für de Grieux ausreichende, 
Vertreter. Da B1ech außerdem die lyrisch inapirierte Partitur mit kalter Hand abdirigierte, 
war der Eindruck ziemlich unerfreulich. 

Klemperer hatte noch einen großen Abend, bevor er sich dem Dunstkreis der 
Krolldebatten durch Einschiffung nach Amerika entzog. Es war sein letztes Krollkonzert 
mit Hindemiths neuem Klavierkonzert und der Neunten. Hin dem i t h ist in diesem 
neuen Werk auf der Höhe seiner Kunst. Das Konzert unterscheidet sowohl im formalen 
Typ, wie in der unmittelbaren Frische des Konzertierens wesentlich von den vorher
gehenden Arbeiten gleicher Richtung. Ausgangspunkt dürfte das großartige Stück für 
zwei Klaviere in "Neu es vom Tage" sein. Aber hier ist die Kontrastierung von B1ech
bläsern und Klavier noch viel mannigfaltiger ausgenützt, ist das Widerspiel der beiden . 
Klanggruppen noch reicher und zwingender. Alle Bezirke vom Draufgängerturn bis zum 
zarten Spiel mit einem alten Volksliedthema werden durchschritten, ein versponnener 
Variationen satz, der nicht zufällig an das Marienleben gemahnt, wird dagegen gestellt, 
wobei Harfen die scharfen B1echinstrumente ablösen. Das alles ist mit einer hand
werklichen ,Meisterschaft gearbeitet, die unvergleichbar in der modernen Musik dasteht 
und die dem, Klavierkonzert das Zeichen klassischer Reife aufprägt. 

Bei der Neunten verzichtete Klemperer auf allen illusionistischen Zauber und alles 
pathetische Auskosten der Steigerungen. Das Klangbild entsprach genau der Original
partitur. Dafür spannte er das Werk mit seiner ungeheuren Energie und erreichte, daß 
gerade der problematische letzte Satz, den man sonst nicht ohne Bedenken hört, zu einem 
überwältigenden Eindruck wurde. 

Einige Tage vorher dirigierte Klemperer neue Musik in einem Kon~ert der Inter
nationalen. Die Brillanz der heftig kontrastierten Sätze von T 0 ch s Cellokonzert, die 
handwerkliche Solidität und melodische Beschwingtheit von Be ck s Quartettkonzert stach 
erfreulich von der quälenden Zwölftongrübelei einer Sinfonie von Webern und vom 
pathetischen Dilettantismus der Hauerschen Salambo-Fragmente ab. 
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Privatkreise fördern neue Musik 

Neue Initiative im Ruhrgebiet Adolf Raskin 

Man ist seit langem gewohnt, die Musik und die Musikpraxis auf ihre soziologischen 
Hintergründe hin zu betrachten. Tut man das ernsthaft, dann macht man mitunter 
merkwürdige Erfahrungen. Zum Beispiel im Ruhrgebiet. Industrie und Technik geben 
diesem ungewöhnlich dicht besiedelten Wirtschaftsraum eine besondere Atmosphäre. Die 
Riesenstädte dieses Gebietes wuchsen mit einer Schnelligkeit, die selbst in Amerika nicht 
erreicht wurde. Diese Schnelligkeit des Wachstums ließ keine Tradition - eine künst
lerische ebensowenig wie eine gesellschaftliche - aufkommen. Trotzdem ist das geistige und 
künstlerische Leben im Ruhrgebiet nichts weniger als modern. Nirgendwo klammert man 
sich fester an die Tradition, als im westdeutschen Industriebezirk. Dieses Gebiet, das 
berufen scheint, auch das geistige Gesicht des neuen Menschen zu formen, ertrotzt sich 
künstlich eine Tradition, die leider nidIt organisch an eine lebendige Vergangenheit ge
bunden ist. Man könnte diesen Zustand bedauern - aber gerade solche Wirklichkeiten 
stehen jenseits aller moralischen oder ästhetischen Werturteile. Man hat sich damit 
abzufinden. 

Bleiben wir bei der Musik. Im Ruhrgebiet gibt es eme Reihe großer OJ;chester, 
gibt es Musikdirektoren und Generalmusikdirektoren mehr als anderswo. Aber es gibt 
wenig Konzertsäle, in welchen so systemlos drauflos musiziert wird wie hier. Man ersetzt 
Tradition durch Gewohnheit. Daher die vielen Mißgriffe, wenn "Zeitgenossen" aufgeführt 
werden. Man glaubt, die Tradition fortzuführen und unterstützt in der Hauptsache die 
Nutznießer und Plünderer der Tradition, die schwächlichsten Epigonen. Es ist statistisch 
nachweisbar, daß man iri einem Dutzend dieser Industriestädte rund 15°/0 zeitgenössische 
Musik auf den Programmen der Sinfoniekonzerte findet. Davon aber sind gleich 10°/0 
auf das Konto der Epigonen zu setzen, sodaß für die echte und wertvolle Moderne noch 
4 - 5°10 übrigbleiben. Dieses Ubergewicht der Pseudo-Modernen verfälscht naturnotwendig 
das Bild der neuen Musik, und die Folge ist eine allgemeine Skepsis gegenüber all e r 
neuen Musik. 

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß es bisher im Ruhrgebiet keine Ver
einigung zur Pflege zeitgenössischer Musik gab. Die kleinsten Städte im Reich, die auf 
einer wirklichen Tradition auf bauen können, sind in dieser Beziehung den Riesenstädten 
an der Ruhr seit langem voraus. Selbstverständlich gibt es auch im Ruhrgebiet Leute, 
die die Notwendigkeit einer Erneuerung einsehen. Es handelt sich dabei meist um kleine 
aber aktive Kreise, die ohne Unterstützung aus öffentlichen Mitteln in Kammerkonzerten 
eine Beziehung zur neuen Musik zu gewinnen suchen. Seit einiger Zeit nun bemerkt 
man allenthalben, daß diese Privatkreise trotz Wirtschaftsnot und Musikkrise die Offentlich
keit interessieren und erobern. Der Anfang wurde in Du i sb ur g und M ü I he im -
Ruh r gemacht, wo unter Führung des Pianisten und Komponisten Dr. Bach r i ch regel
mäßige Morgenveranstaltungen einen Kreis musikliebender Interessenten zusammenbringen. 
Der neue -und junge Duisburger Generalmusikdirektor Eu gen Joch u m ist eine weitere 
Hoffnung. In Essen, der Zentrale des Industriebezirks, wirkt die Oper unter der ziel-
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Aufschwung in Essen und Düsseldorf 

bewußten Führung von Ru d 0 lf S ch u lz - D 0 I' n bur g lß gleichem Sinne schon seit 
drei Jahren. 

Entscheidend wurde diese Situation verbessert durch die Gründung einer Ge s e 11-
s ch a f t für neu eMu s i k in Es sen, deren erste Konzerte einen unerwarteten Erfolg 
brachten. Hauptstütze dieser Gesellschaft ist neben einem ausgezeichnet disziplinierten 
Kammerchor unter Leitung Hardörfers (Folkwangschulen) das bekannte Peter-Quartett 
(Krefeld), das ja bereits in ganz Deutschland durch seine Qualität und durch seine 
Programme Aufsehen erregt hat. Dem Beispiel Essens ist kurze Zeit später Düssel
dorf gefolgt, wo der Bachverein die Initiative ergriff und der sich gleichfalls auf das 
Peter-Quartett stützt, Wenn man bedenkt, daß diese Pionierarbeit selbst den mit
wirkenden Künstlern kaum die Reisespesen einbringt, muß man den Erfolg dieser Unter
nehmungt)ß doppelt hoch einschätzen. Nun gilt es, diese ersten Erfolge auszunutzen und 
den Aktionsradius zu erweitern. Der Gefahr, die Stoßkraft durch unfruchtbare Experimente 
zu schwächen, geht man bewußt aus dem Wege. Und die besten Künstler sind so 
selbstlos mit Feuer und Flamme bei der Sache, daß man begründete Hoffnungen haben 
darf, aus diesen Ansätzen einen Aufschwung und eine Erneuerung gegenwartsverbundener . 
Musikpflege zu erleben. Unter den Komponisten, die hier im Westen wohnen, stehen 
zur Zeit zwei bedeutende Köpfe im Vordergrund: Lu d wig Weber (Essen) und Ottmar 
Gerstel' (Essen). Von ihnen wird man noch bei anderer Gelegenheit zu sprechen haben. 

Melosberichte 

Paul Arons 
Pionier
arbeit 
in Dresden 

Was die Abende Neue 
Musik, die Paul Aron jedes 
Jahr in Dresden veran
staltet, für das Musikleben 
d~eser Stadt bedeuten, wird 
evident, wenn man das 

Repertoire der Staatsoper zum Vergleich 
heranzieht. Es erübrigt sich, die Konzerte 
des Philharmonischen Orchesters oder so 
innerlich festgelegter Institutionen wie des 
Tonkünstlervereins oder der Liebhaber
vereinigungen dieser Stadt hier zur Beur
teilung mit zu werten: die Philharmonie 
ist teils durch finanzielle Gründe, teils durch 
eine gewisse Abhängigkeit von den sie 
unterstützenden Besucherorganisationen in 
ihren Entschlüssen in Bezug auf Programm
bildung gehemmt - die übrigen musik
treibendeIl Vereinigungen gehen, der Men
talität ihrer Mitglieder entsprechend, der 
Neuen Musik aus dem Wege - hiel; wird 
dafür manchmal durch Ausgrabungen alter 
Meister Positives geleistet. Bleibt als ent
scheidender Faktor die Staatsoper, die alle 
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Möglichkeiten einer dem Neuen zugewandten 
Musikpflege hat :' das vielleicht schönste 
Orchester Deutschlands, ein teilweise ganz 
ausgezeichnetes Solistenensemble auf der 
Bühne, eine Bühne, deren technische Ein
richtungen zu den vollendetsten der Art 
gehören - über diesem allen in Fritz Busch 
einen Dirigenten, der gerade im letzten 
Jahr sich mit unheimlicher Schnelligkeit zu 
einem Dirigenten ganz großen Formats 
entwickelt hat und der schon oft bewiesen 
hat, daß er gerade Neue Musik ganz her
vorragend zu interpretieren weiß. Und 
dennoch versagt die Staatsoper als Institut 
allem Neuen gegenüber. 

In den letzten zwei Jahren sind an neuen 
Werken hier gespielt worden: Maschinist 
Hopkins von Brand, Sch wanda, Vom Fischer 
un syne Fru und Don Ranudo (von Schoeck), 
Spiel oder Ernst von Reznicek und Lord 
Spleen von Mark LothaI'. Das sind die 
Novitäten der Sächsischen Staatsoper inner
halb der zwei Jahre, die an Produktion 
"Neues vom Tage", "Leben des Orest", 



Paul Aron: ein Vorkämpfer neuer Musik 

"Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", 
"Christoph Columbus", um nur die wich
tigsten Werke zu nennen, gebracht haben! 
Es ist aber auch nicht so, daß die Dresdner 
Oper gerade an diesen Werken .vorbeige-

. gangen ist, weil sie aus textlichen Gründen 
sich vielleicht mit Stücken wie Mahagonny 
oder Neue~ vom Tage nicht einverstanden 
erklären kann: man ignorierte hier bis jetzt 
auch Werke wie Bergs "W ozzeck" oder die 
Krenek-Einakter - man hat nicht einmal 
ein Strawinsky-Ballett im Spielplan, ob
gleich gerade dieser Meieter in Dresden 
eine große Gemeinde hat! Man wird sich 
deshalb nicht wundern, wenn man Be
gabungen der Neuen Musik, die noch um
strittener sind, als die vorgenannten, hier 
an der Staatsoper vergeblich sucht. 

Ähnlich trostlos sind die Programme 
der Sinfoniekonzerte der Staatskapelle : man 
spielte dieses Jahr, mit Ausnahme der 
Marosszeker Tänze von Kodaly, die auf
zuführen ja wahrhaftig kein Wagnis ist, 
nur Romantiker und Klassiker mit 
Pfitzner als dem modernsten! Man mußte 
diesen Stand der Dinge· einmal kurz 
skizzieren, um begreiflich zu machen, was 
die Arbeit Paul Arons für eine kulturelle 
Tat darstellt - ohne sein ~intreten für 
die neue Mm;ik stünde es in Dresden wahr
scheinlich so, wie in den meisten Provinz
städten, wo man nur eine ~anz wiUkürliche 
Auswahl neuer Musik kennt, während 
hier der Besucher der Aron-Abende ein 
fast lückenloses Bild der Produktion .seit 
nun 11 Jahren hat. So hör te man dieses 
Jahr u. a. die "No ces" von Strawinsky, 
den "Armen Matrosen" von Milhand, den 
"Pierrot lnnaire" und die Begleitmusik zu 
einer Lichtspielszene von Schönberg, das 
Klavierkonzert von Bart6k, die Sinfonie von 
Lopatnikoff außerdem eine Anzahl 
Kammermusikwerke, von denen als wichtigste 
die Missa brevis von Reutter, die einen 
ganz starken Eindruck hinterließ und die 
Violinsonat~ von Ravel genannt seien, in 
teilweise ganz hervorragenden Aufführungen. 

Das lf'tzte Konzert bekam durch die 
Mitwirkung von Fritz Busch, der sich selbstlos 
in den Dienst der Sache gestellt hatte, be
sonders festlichen Glanz: den musikalisch 
stärksten Eindruck hinterließ dabei die Be-

gleitmusik zu einer Lichtspielszene von 
Schönberg, die Busch mit einem musi
kantischen Elan dirigierte, daß man voll
kommen vergaß, ein sogenanntes Werk der 
Zwölftontechnik zu hören, sondern ergriffen 
vor dieser Musik saß, die einen Gipfelpunkt 
nicht nur einer Musikentwicklung, sondern 
auch in Schönbergs Schaffen darstellt. Der 
Wunsch wurde rege, mehr Werke Schön
bergsgerade von Busch zu hören, da dieser, 
so vom Klanglichen be'!essene Dirigent be
'>onders geeignet scheint, den spröden 
Partituren· Schönbergs zum Leben zu ver
helfen. Das zweite Ereignis des Abends 
war Bart6ks Klavierkonzert, von Aron, der 
mit Uberlegenheit alle klaviertechnischen 
und musikalischen Klippen dieses schwil'>ril!;en 
und problema! ischen Werkes umschiffte, 
hinreißend interpretiert, von Busch voll
endet mit der in großer Form spielenden 
Philharmonie begleitet. Mit der Lopatnikoff
Sinfonie erspielte Busch sich und dem 
Komponisten den Schlußerfolg des Abends. 

Herbert Trantow 

Neue Musik Hindemiths lustige Oper 
in Mannheim "Neues vom Tage", mit 

Spannung erwartet, ging 
am Nationaltheater lustig in Szene. Man 
muß sich darübcr klar sein, daß der große, 
der laute Erfolg zunächst auf Konto der 
einfallsreichen Regie des Intendanten Herbert 
Maisch, auf das forsche Tempo, mit 
dem das bunte Karussell des Lebens sich 
vorJ1berdrehte, zu setzen ist. Aber die 
guten Mannheimer werden so mit Hinde
miths Musik vertraut, und allmählich wer
den ihnen die vielen Schönheiten dieser 
meisterlichen Partitur aufgehen. Umso 
mehr, als die musikalische Gestaltung durch 
Generalmusikdirektor Joseph Rosenstode 
aber auch nicht den geringsten Wunsch 
offen ließ, so sauber, locker und beschwingt 
wurde musiziert, vom Orchester von den 
Solisten und vom Chor, den KarZ KZauss 
einexerziert hatte. 

Das Publikum, stark durchsetzt von 
auswärtigen Gästen, war von Anfang an 
gefangen, das Lachen war ein Stück der 
lustigen Instrumentation. Der Beifall stei
gerte sich nach dem grandios-komischen 
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Großer Erfolg Hindemiths in Mannheim 

Finale des zweiten Aktes und er hielt auch 
am -Schluß an, obwohl die letzte Chorfuge, 
mit ihrem gedanklichen Hintergrund, gar 
nicht auf "Wirkung" angelegt ist. 

Aber gerade darin sah man das, was 
über das Neue vom Tage hinausging, in 
der Typisierung, in der Ver-Klärung der 
Opernhandlung durch die Musik Hinde
miths, die das Werk zeitlos macht, wie der 
zeitgebundene Text des ßeaumarchais zeit
los ist in der göttlichen Musik Mozarts. 

Es war die letzte Neuheit, die uns der 
neue Kurs des Mannheimer Nationaltheaters 
bescherte. Es waren durchaus charakter
volle Werke, mit Ausnahme der "Fremden 
Erde", die sich in Gesellschaft von Stra
winsky, Hindemith, Janacek wie ein Fremd
körper ausnimmt. Die Pläne für das nächete 
Iahr sind im Werden. Der Hindemith
Erfolg wird Maisch und Rosenstock den 
Rücken stärken. 

• 
Vor Saisonschluß flackert das Konzert

Ieben noch einmal auf. Die gleichgültigen 
Programme der Akademiekonzerte sind -ab
gespielt. Um die "Sensation" werden sie 
betrogen: Herr Dr. h. c. Furtwängler hat 
abgesagt. Das "musikalische Mannheim" 
hißt die Trauerflaggen. 

Die, denen es um die Musik geht und 
nicht um den, der sie paradiert, freuen sich, 
in einer Schulschlußfeier dem "Jasager" zu 
begegnen, im Fri;)belseminar und in den 
zyklischen Kinderkonzerten dem Hindemith
schen Spiel für Kinder "Wir bauen eine 
Stadt". Und im Konzertsaal zwei wichtigen 
Werken Strawinslcys, der "Psalmensym
phonie" und dem "Oedipus rex", aufgeführt 
durch das Nationaltheater. Bezeichnet man 
den "Oedipus" als ein Drama, dessen Höhe
punkte musikalisch festgelegt sind (wodurch 
Strawinsky der naturalistisch-schildernden 
Oper aus dem Wege geht), so liegt die 
Linie offen, die von der bei uns urauf
geführten Oper Janaceks "Aus einem Toten
haus" herüberläuft. Jene Oper ist in ge
wissem Sinn handlungslos. Insofern die 
Handlung nicht dargestellt, sondern in den 
Erzählungen der Gefangenen referiert wird. 
Das ist das szenische Oratorium, die ora
torische Oper. Der Sieg des Epischen, dem 
wir uns ja auch im Film beugen. 
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Voraus ging eine Aufführung der 
"Psalmensymphonie", die erste in der 
Provinz. Die Unverbindlichkeit dieser Musik 
schließt sich unmittelbar an die "statuarische" 
Haltung des "Oedipus" an; so entstand ein 
Konzertprogramm von größter stilistischer 
Geschlossenheit. Der Theaterchor, unter
stützt vom Schubertbund und Solisten des 
Nationaltheaters wurden unter JosephRosen
stoclcs überlegener Leitung zu einer singenden 
Gemeinschaft, der bei dem religiösen Werk 
vielleicht die letzte weltanschauliche Hin
gabe fehlte. Dennoch war der Eindruck 
groß, weit über Mannheim hinausreichend. 
In der Arbeitsgemeinschaft der Volkshoch-. 
schule führten Kapellmeister Redlich und 
der Regisseur Dr. Rich. Hein in das Werk ein. 

Strauß bearbeitet 
Mozart: "Idomeneo" 
in Wien 

KarZ Laux 

Die neue sprach-
liche und drama
turgische Bearbei
tung Dr. Waller-
steins versucht die 

ziemlich kraftlose Handlung geschickt zu 
straffen und psychologisch zu vertiefen. Die 
Fundamentalschwäche des Librettos: Das 
wiederholte,brüskeEin greifen üherna türlicher 
Gewalten in den Gang der Handlung vermag 
auch sie nicht zu beseitigen. Noch einschnei
dender sind die Veränderungen, die Richard 
Strauß an dem musikalischen Aufbau vor
nahm. Fast alles ist umgestellt, die Seccore
zitative sind durch auskomponierte Ariosi er
setzt, die ihr thematisches Material meist aus 
den benachbarten Arien beziehen. So pietät
voll auch diese Neugestaltung vollzogen ist, 
scheint sie uns doch gegen den musik
dramatischen Geist des Werks zu verstoßen, 
da dadurch den Arien ihr scharfes Profil 
entzogen wurde. Bewundernswert sind die 
beiden Neukompositionen, welche Strauß 
allerdings mehr im eigenen Geiste, als in 
dem Mozarts beigesteuert hat. Es sind dies 
ein großes Interludium im zweiten und 
ein breit ausgeführtes Ensemble im dritten Akt. 

Die Wien er Aufführung unter der 
authentisch!'n Leitung von Strauß war eine 
schöne Leistung der Staatsoper, die eine er
lesene Sängerschar und einen prunktvollen, 
allerdings nicht immer stilreichen, szenischen 
Rahm!'n beigesteuert hatte. 
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In den Konzertsälen herrschte noch knapp 
vor Saisonschluß reges Leben. Das Kolisch
quartett brachte an einem besonderen 
"Webernabend" dessen neues "Quartett für 
Geige, Klarinette, Tenorsaxophon und Kla
vier" zur Uraufführung. Wenn auch ein 
derartig schwieriges Werk beim ereten Hören 
nicht voll begriffen werden kunn, so er
scheint es uns doch weit eingängiger als 
die früheren zyklischen Instrumentalwerke 
aus Weberns letzter Zeit. Bergs "Lyrische 
Suite" bewies, von der gleichen Vereinigung 
auswendig gespielt, ihre starke Eigenart, die 
sie zu einem Standardwerk moderner 
Kammermusik stempelt. Einen Tag später 
war die Suite in einem Schülerkonzert Prof. 
Pullmanns in durchaus sinngemäßer, klang
lich einwandfreier Interpretation zu hören, 
ein Zeichen dafür, daß bei geeigneter An
leitung sich selbst Schüler dieses vielleicht 
schwierigste neue Quartett erarbeiten können. 
In einem Konzert des neugegründeten "Graf
quartetts" hörten wir neben Bergs erstem 
Quartett und Regers posthumen Klavier
quintett mit Vergnügen Hindemiths Cello
stücke op. 8, die uns einen interessanten 
Einblick in die von Brahms und R. Strauß 
beeinflußte Frühzeit des Komponisten ge
währen. Schließlich erwähnen wir noch das 
Konzert der von Dr. Hans Pleß geleiteten 
Madrigalvereinigung, das Uraufführungen 
der klangschönen "Silesiuschöre" von W ellesz, 
des interessanten Chores "Der Ruf" von 
Ruyneman und eines im Zwölftonsystem 
komponierten "Chorspruchs" von Pleß 
brachte. Willi Reich 

Rossini in 
Freiburg 

Wir leben im Zeitalter der 
Renaissancen. Man holt her
vor, was zu holen ist, hier 

Offenbach, da Donizetti, zuletzt R08sini; 
scheinbar wahllos, wie man es findet, in 
Wahrheit aber doch immer beherrscht von 
dem Wunschtraum der Gegenwart nach 
dem problemlos heiteren Sing-Spiel, nach 

Ein neu entdeckter Rossini 

der "reinen" Oper. Diese Spieloper-Re
naissance ist sicher die bequemste und 
gefahrloseste Lösung im Augenblick; . und 
jeder Bühnenleiter, der seine Pflichten 
gegenüber dem Publikum kennt, greift mit 
Freuden nach ihr, denn hier hat er alles, 
was er braucht: Unterhaltung (für die einen), 
aber auf klassisch (für die andern) - ein 
gu tes Gewissen (denn den "kulturellen 
Aufgaben" seines Theaters wird ja Genüge 
getan) und, wenn er Glück hat, dabei so
gar noch einen Kassenerfolg. Nun hat man 
also Rossinis "Italienerin in A 19ier" für 
Deutschland entdeckt (in Italien und Frank
reich ist das Stück bekannt) und man darf 
sagen, daß die Entdeckung lohnt. Wie weit 
die Bearbeitung von Hugo Röhr-München 
(Verlag Bote & Bock) durch textliche 
Umgestaltung und Einfügungen vom Original 
abweicht, kann ich nicht feststellen; jeden
falls aber ist im ganzen der italienische 
und typisch Rossinische Charakter des Werkes 
in geschickter Weise gewahrt. Mozarts Ent
führung klingt nicht nur stofflich, sondern 
gelegentlich auch noch im Stil der Musik 
an, wenn auch alles etwas gröber, deutlicher, 
fast schon operettenmäßiger ist. Die En
sembles,besonders das Fin ale des ersten Aktes, 
sind von einer Schlagkraft, die auch in dem 
zwei Jahre später entstandenen Barbier 
nicht übertroffen ist; dazwischen stehen 
musikalisch reizvolle lyrische Partien und 
nur wenige Längen. Lediglich die Ouvertüre 
wirkt merkwürdig matt. 

Am Freiburger Stadttheater hatte man 
unter Leitung von Generalmusikdirektor 
Hugo Balzer und Regie von Arthur Schneider 
gute, saubere Arbeit geleistet; die Auf
führung unterstrich das Leichte, ßuffo
mäßige des Werkes bis zum Grotesken und 
erzielte einen außerordentlichen Publikums
erfolg. Erwähnenswert ist Ilse Wald als 
ausgezeichnete Vertreterin der Koloratur
partie ; gut auch der bunte Zigaretten
schachtel-Orient der Bühnenbilder von 
Kolter ten Hoonte. Erich Katz 
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Melosnotizen 

Notizen 
Oper und Konzert 

Die Wien er Uraufführung von Egon Wellesz' 
neuer Oper "Die Bacchantinnen" wurde auf den 
7. Juni als Eröffnungsvorstellung der Wiener Fest
wochen angesetzt. Die Hauptrollen singen Lotte Leh
mann, Schipper und Richard Mayr; Clemens Krauss 
dirigiert und Wallers tein führt die Regie. 

Mazeppa, Oper von TsdzaikowskX' gelangte am 
Staatstheater in Wiesbaden zur deutschen Urauf
führung. 

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M. 
hat "Hindemiths Lehrstück" in einer Matinee seiner 
Opern schule zur Erstaufführung gebracht. Weitere 
Aufführungen finden am Stadttheater Hagen und als 
Veranstaltung der "Jungen Bühne" in Breslau statt. 

Strawinskxs "Les Noces" kamen in Köln als Ver
anstaltung der dortigen Ortsgruppe der Internatio
nalen Gesellschaft für Neue Musik unter Leitung von 
Eugen Szenkarheraus. In Mannheim sollen sie 
im Rahmen der Woche "Neue Chormusik" unter 
Leitung von Kapellmeister Sinzheimer zur Auf
führung gelangen. 

Die deutsche Erstaufführnng von Tscherepnins 
Rhapsodie Georgienne (Cellokonzert) fand im letzten 
Städtischen Sinfoniekonzert in Remscheid unter Leitung 
von Prof Dr. Felix Oberborbeck statt. Den Solopart 
spielte Professor Paul GrÜmmer. 

In einer Sonderveranstaltung wurde von Mit
gliedern des Oldenburgisdlßn Landesordzesters unter 
Leitung von LandesßWsikdirektor Johannes Schüler 
Arnold Sdzönbergs "Pierrot lunaire" erstmalig aufge
führt (Sprechstimme: Erika von Wagner - Wien). 
Das Werk fand ungeteilten Beifall. Den gleichen Er
folg errangen am selben Abend ,,5 Sätze für Streich
orchester" von Anton Webern (europäische Urauf
führung) und "La p'tite Lilie" von Darius Milhaud. 

Der Berliner Pianist Rudolph Sclzmidt hat die 
Komposition eines Klavierkonzertes vollendet, das er 
unter Leitung von Generalmusikdirektor Beck, In 

Magdeburg zur Uraufführung bringen wird. 

Personalnachrichten 
An Stelle von Egon Pollak, der Hamburg verläßt, 

um in Amerika Oper zu dirigieren, übernimmt 
Dr. Kar! Böhm vom Landestheater in Darmstadt die 
Leitung der Hamburger Oper. In Wiesbaden ist eben
falls ein Wechsel zu erwarten. Den fristlos entlassenen 
Generalmusikdirektor Böhlke soll Zemlinskx ersetzen, 
dei-nach Schließung der Berliner Krollopel' unterge
bracht werden muß. 

Felix Wolfes, bisher erster Kapellmeister in Essen, 
wurde als Leiter der Oper an das Stadttheater in 
Dortmund verpflichtet. 

Jens Keith von der Staatsoper Berlin wurde von 
Intendant Hartmann eingeladen, im Opernhaus 
Chemnitz das gesungene Ballett "Salat" von Darius 
Milhaud in der Bearbeitung von Karlheinz Gutheim 
zu mszemeren. 

Das Berliner Streichquartett brachte das Concerto 
für Strllichquartett und Orchester von Conrad Beck 
in Berlin unter Klemperer und in Paris unter 
Straram mit großem Erfolg zur Erstaufführung. 

Der Madrigalkreis Leipziger Studenten (Leitung: 
Fritz Rabensclilag) sang in seiner letzten geistlichen 
Abendmusik in der Thomaskirche altniederländische 
Musik des 15. und 16. Jahrhunderts, Motetten von 
Johannes Ockeghem, Pierre de la Rue und Josquin 
des Pres. 

Else C. Kraus hat in dieser Saison mit starkem 
Erfolg das gesamte Klal'ierwerk Arnold Sdzönbergs 
in Berlin, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Basel, Frei
burg aufgeführt. 

Preisausschreiben 

Das Preisausschreiben des Sozialistischen Kultur
bundes für ein einfaches, leicht verständliches, mit
reißendes Lied hat eine über Erwarten lebhafte 
Resonanz gefunden. An die 600 Lieder sind einge
sandt worden. Die Prüfungskommission, bestehend 
aus Walter Hänel, Klaus Pringsheim, Hermann 
Reichenbach und Heinz Tiessen gibt das Prüfungs
ergebnis bekannt. Der größte Teil der Einsendungen 
war unbrauchbar. Es war überraschend, festzu
stellen, wie weit noch das billige Klischee der alten 
Liedertafelei und des Stammtischkantus verbreitet 
ist. Demgegenüber wurden die Werke ausgezeich
net, die in Form und Inhalt eine eigene Note suchen. 
Träger des 1. Preises ist Ernst Lothar Knorr, Berlin. 

Das Bruillierquartett erläßt ein Preisausschreiben 
für ein neues, noch' nicht aufgeführtes Streichquartett. 
Der Preis 1000 RM. gelangt ungeteilt am 
1. Januar ·1932 zur Ausgabe. Der Musikverlag 
Ed. Bote & Bock, Berlin, hat sich bereit erklärt, das 
preisgekrönte Werk zu drucken. Das Bruinierquartett 
bringt es im Frühjahr 1932 zur Uraufführung. Die 
Manuskripte sind anonym, mit Kennwort versehen, 
bis zum 1. September 1931 einzusenden an Notar 
Max Ohnstein, (Bruinierquartett-Preisausschreiben), 
Berlin W. 50, Tauentzienstraße 7 B. 
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Für die ,Intimen Kunstabende der Musik" in 
Nürnberg 1931/32 können Kompositionen wieder 
eingereicht werden. In Betracht kommen: Gesänge 
für Sopran mit Klavier oder instrumentaler Be
gleitung / Kammermusik für Bläser oder Streicher / 
Werke für Kammerorchester. Gut geschriebene 
Manuskripte unter Beifügen von Rückporto sind zu 
richten an Kapellmllister Markus Rümmelein, Nürn
berg, Mittlere Pirkheimerstraße 47. 

Pädagogik 

Alljährlich im Sommer findet das "Singtreffen der 
Berliner Jugend" im Naturtheater des Volksparkes 
in der Jungfernheide statt. Es wird von der Volks
musikschule der Musikantengilde gemeinsam mit dem 
Seminar für Volks- und Jugendmusikpflege und dem 
Jugendamt Charlottenburg durchgeführt und will an 
einem Sonntag-Nachmittage die gesamte singfrohe 
Jugend Berlins zusammenführen. Im Mittelpunkt des 
Treffens wird diesmal eine kleine Kantate von Georg 
Philipp Telemann stehen, die durch die Volksmusik
schule aufgeführt werden wird. Der Tag des kommenden 
Treffens ist Sonntag, der 28. Juni 1931, Beginn 
4 Uhr nachmittags. 

Herbert Barth, der Leiter des mitteldeutschen 
Konzertbüros (Erfurt) veranstaltet vom 1. - 5. Juli 
1931 auf Burg Lauenstein und in Probstzella (Haus 
des Volkes) einen Kongreß mitteldeutscher Konzert
veranstalter und einen Kongreß der Interpreten. Zum 
ersten Mal soll hier versucht werden, diejenigen, die 
Konzerte veranstalten, und diejenigen, die Konzerte 
ausüben, in direkte Fühlungnahme untereinander zu 
bringen. Anschließend findet eine Tagung für Volks
und Jugendkonzerte statt unter der Leitung von 
Fr/tz Thöne, Berlin. Die künstlerische Gesamtleitung 
liegt bei Herbert Weitemeyer (Erfurter Motettenchor), 
Dirigent der Konzerte ist Generalmusikdirektor Franz 
Jung, Erfurt. 

• 
Unter dem Namen "ArbeitsgemeinsChaft DeutsCher 

Berufsverbände zur Förderung der Musikpflege" haben 
sich mit dem Sitz in Berlin folgende führende Or
ganisationen der Tonkünstlerschaft, des Musikverlages 
und der Musikindustrien zusammengeschlossen: 
"Deutscher Musikalienverleger-Verein" / "Reichsve r
band Deut~cher Tonkünstler und Musiklehrer" / 
"Verband der deutschen Musikalienhändler" (Sorti
menter-Kammer) / "Verband deutscher Klavierhändler" 
/ "Verband deutscher Pianofortefabrikanten" / "Ver
band Musikinstrumenten-Industrieller" / "Vereinigte 
Musikpädagogische Verbände". Durch diesen Zu-
8ammenschluß ist endlich erreicht, daß die schon von 
vielen Seiten unternommenen Bestrebungen zur 
Förderung und Belebung der deutschen Musikpflege 
zusammengefaßt und einheitlich durchgeführt werden. 

Rundfunk 

Die Musikabteilung des Zentralinstituts, die 
Deutsche Stunde in Bayern und die Stadt München 
veranstalten vom 6. - 8. Juli die zweite Tagung für 
Rundfunkmusik in Mündwn. Die Tagung wird zu 
den wichtigsten Gegenwartsfragen der Rundfunkmusik 
Stellung nehmen. Folgende Themenkreise werden 
im Mittelpunkt der Beratungen stehen: 1. Die 
psychologischen und soziologischen Grundlagen des 
Rundfunkmusikhörens ; 2. die elektro-akustischen 
Musikinstrumente und der Rundfunk; 3. die Musik 
im Schulfunk. 

Der SüdwestdeutsChe Rundfunk, Frankfurt a. A-f., 
brachte Igor Markevitdls Klavierkonzert und Concerto 
grosso mit dem Komponisten als Solist unter Leitung 
von Hans Rosbaud zur deutschen Uraufführung. Die 
beiden Werke lassen den erst neunzehnjährigen, in 
Paris lebenden Russen als eines der stärksten und 
zukunftsreichsten Talente der jungen Generation er
scheinen. 

Der Frankfurter Rundfunk brachte ferner in 
szenischen Aufführungen Milhauds "Befreiten Theseus" 
und Traiittas "lst die Katze aus dem Haus?" heraus. 
Die Aufführungen hatten den Zweck, die Grenzen 
zwischen Funkforderungen undszenischen Forderungen 
bei Opernvorstellungen erkennen zu lassen. 

Eine bemerkenswerte Ubersicht über das Klavier
schaffen von Ernst ToCh wurde vom Stllttgarter Sender 
aus Mannheim übertragen. Der Abend brachte als 
Neuheit und wirkungsvollen Abschuß eine Auswahl 
aus den demnächst im Verlage B. Schott's Söhne, 
Mainz erscheinenden "Konzert-Etüden" des genannten 
Komponisten. 

Daniel Rllynemans "Der Ruf" für Kammerchor 
gelangte im Wiener Rundfunk zur Aufführung. 
Ferner spielte Fräulein Christa Richter Ruynemans 
Violinsolosonate. 

Ausland 

Amerika,' 

Hanns Niededcen-Gebhard wurde als Regisseur für 
fünf Jahre an die Metropolitan-Opera nach New-York 
verpflichtet. 

Belgien,' 

Nach längeren Verhandlungen erhielt Intendant 
Strohm die endgültige Einladung für mehrere Gast
spiele des AaChener Stadttheaters in Brüssel zu Be
ginn der neuen Spielzeit. 

SChweiz,' 

ArthIlI' Honeggers neues Chorwerk "Cris du monde" 
errang bei der Uraufführung am Schweiz. Tonkünstler
fest einen großen Erfolg. Ebenda machte Albert 
Moeschingers Klavierkonzert (gespielt von F. J. Hirt, 
Bern) starken Eindruck. 

203 



Melosnotizen 

Dr. Volkmar Andreae feierte das Jubiläum seiner 
25 jährigen Tätigkeit als Leiter der Zürcher Sinfonie
konzerte. Ein nelles Werk seiner Feder: "Li-tai-pe", 
acht Gesänge für Tenor und Orchester kam bei 
dieser Gelegenheit zur Uraufführung. (Solist: Julius 
Patzak.) 

Vom 31. Juli bis zum 7. August findet in Lausanne 
unter dem Präsidium von Sir Henry Hadow und 
Dr. John Erskine (U. S. A.) die zweite Anglo-Ameri
kanische Musikpädagogische Konferenz statt. Es 
werden tausend englische und amerikanische Musik
pädagogen zu dieser Konferenz erwartet, und sie 
verspricht, nach dem Erfolg, den schon die erste 
Tagung vor zwei Jahren hatte, auch für die deutschen 
Teilnehmer von großem. Interesse zu sein. Durch 
Vermittlung der Musikabteilung des Terramare 
Office ist wie im Jahre 1929 eine deutsche De
legation zu der Konferenz eingeladen worden. o\ls 

Sprecher wird Professor Dr. Georg Schünemann nach 
Lausanne gehen. Auch Amold Ebel, der Vorsitzende 
des Reichsverbandes Deutscher Tonkünstler und 
Musiklehrer, sowie Dr. Gisela Boustedt und Dr. 
Richard Mönnig von der Musikabteilung des Terra
mare Office nehmen an der Konferenz teil. 

Tschedwslowakei : 

Vom 31. Mai bis 7. Juni fand in Prag eine 
Musikwoche statt, bei der u. a. Smetanas "Teufels
wand", Jeremias' "Brüder Karamasoff" und Novaks 
"Sturm" zur Aufführung gelangten. Das Opernstudio 
des Tschechischen Staatskonservatoriums brachte 
Bendas "Romeo und Julia" und Myslivet;eks "Monte
zuma" heraus. 

Rimsky-Korsakoffs Oper "Der goldene Ha/in'" 
wird demnächst am Tschech. Nationaltheater In 

Brünn zur Erstaufführung kommen. 

SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
A!le S.nd.ung~nlürd!e SrhnCtleitung u.Besprerhung.stüc;ke narh Berlin-Charl'!ttenburg2, Berliner Straße 46 (Fernn1Frau"!'ofer 1371lerbotea. 
Die Srhrlftleltung bittet vor Zu.endung von Manusknpten um AnCrage mIt Rückpotto. AUe Rerhte für sämthrhe Beiträge yorbelutltea. 
Verantwortlich für den Teil .. Mu.ikle~en": Dr. HEINRICH STROBEL, BERLIN; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAINZ / 
Verlag: MELOSVERLAG MAINZ, WeIhergarten 5; Fern.pr: Gutenberg 529,530; Telegr.: MELOSVERLAG; Poot.rheck nur Berlin 19425 / 

AuslieferunIl in Leipzig: Karhtraße 10 
Die Zeitsrhrift e .. rheint om 15. jeden Monata. - Zu beZIehen durrh aUe Burh- und Mu.ikalienhandlungen oder direkt vom VerlaA. 
Da. Ein.elhert kostet 1.25 Mk., daoAbonnement jähr!. 10. - Mk., halbj. 5.50 Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzüg!. 15 Pr. Porto p.H., Ausland 20 Pf. p. ff.' 
An.eigenprei.e: '/, Seite 100.- Mk. 'I. Seite 60.- Mk. '/. Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rabatte. Aufträge an den Verlai. 

Diesem Heft liegen bei: 

»D e r We i her gar t e n «, Verlagsblatt des Hauses B. Schott s Söhne, Mainz (Nr, 4/5 April-Mai 1931) 
Katalog .Zeitgenössische Musik< aus dem Verlag B. Schott's Söhne, Mainz (Jahresbericht 1931) 
Jahrgang II, Heft 10/11 der Mitteilungen» Kul tur und Scha\l pla tte« der Firma earl Lindström A.-G, 
Berlin SO 36 

Geschäftliche Mitteilung 
Eine Forderung weiter Interessentenkreise geht seit Jahren dahin, es zu ermöglichen, Platten exotischer ,Musik dem europäischen 
Publikum zugängig zu machen. Dieser Forderung ist die Kulturabteilung des Lindatrömkonzerns durch die Veröffentlichung der Serie 
»Musik des OrientBe nachgekommen. Von Japan bis Tunis stellte einer der bedeutendsten Kenner dieses Gebietes, Professor 
Dr. E. M. von Hornbostel, 24 'Aufnahmen auf 12 PlaUen zusammen. Die Serie wird, mit ausführlichen illm~trierten Erläuterungen von 
Prof. Dr. E. ~1. von I;I0rnb.ost.el versehen, herausgege~en: Näher~s übe~ ~iese Folge ersehen Sie OllS dem beiliegenden Heft »Kultur u?d 
Schnllplnuec, dos eine ElOftihrung des Autors, sowie Instruktive Beiträge von Prof. Dr. Curt Sachs und Dr. Robert Lachmnnn enthalt 

Der Schlussel 
zum Musikverständnis ist die ebenso gediegene wie prächtige neue Weltgeschichte der Musik: 

Handbuch der Musikwissenschaft 
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. E. Bücken unter Mitarbeit berühmter Musikgelehrter 
Mit ca. 1300 Notenbeispielen, 1200 aufschlußreichen Bildern 
und herrlichen farbigen Bildnissen der großen Meister der Musik 

Eine künstlerische Schöpfung von höchstem Rang für Musikfreunde 

Lieferung gegen monatliche Zahlungen von nur RM. 4.- / Unverbindliche Ansichtssendung durch 

Artibus et literis-G. m. b. H., Abt. M. 4., Berlin-Nowawes 
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TOCH 
op.55 

Zehn 
Konzert
E t u den 
für Klavier 2 Hel t e 

Ed. Nr. 2161/2 
je M. 3.50 

Zum ersten Mal hat hier ein Kom
ponist von Rang ein ausdrücklich 
für das Studium moderner Klavier
musik bestimmtes Etüden-lIlaterial 
geschrieben. Die einzelnen Stücke 
sind schwer, aber abwechslungs
reich und lohnend. Man beherrscht 
mit ihnen ohne weiteres die tech
nischen und geistigen Besonder
heiten der modernen Klavierliteratur 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Verlagsbericht 1930/31 
Orchesterwerke : 

Paul Hoeffer: Festliches Vorspiel; Partita für 
zwei Streichorchester / Karol Rathaus: Kleines 
Vorspiel für Streichorchester und Trompete / 

Wladimir Vogel: Symphonie fugata 

Soloinstrumente mit Orchester: 
Das Violinkonzert von Jerzy Fitelberg / Das 
Cembalokonzert von Hans Helfritz / Das Cello

konzert von Paul Hoeffer 

Ein epochales Chorwerk: 
Chorvocalisen von Wladimir Vogel 

Rheinischer Beethovenpreis 1931: 
Paul Hoeffer: I. Solo-Violinsonate 

Ferner: 
Das Blasquintett von Jerzy Fitelberg 

Die Klaviersonate von E. W. Sternberg 

Ansidltsmaterial 
zn den Alusikalienhandlllngen lind direkt vom 

VERLAG BENNO BALAN 
Berlin-Charlottenburg / Mommsenstraße 43 

MUSIK-FESTE 
1931 

61. DTSCH. TONKONSTLERFEST 

B REM E N 
MAI W. A. MOZART - RtCH. STRAUSS: 

IDOMENEO 
(BOHNEN·VERTRtEB: BOTE & BOCK) 

KURT VON WOLFURT: 
CONCERTO GROSSO 
FOR KLEINES ORCHESTER 

ZEITGEN6SS. MUSIKWOCHE 

MON eHE N 
MAI G. FRAN CES CO MAL I PIERO: 

TORNEO NOTTURNO 
(KOM6DIE DES TODES) 
MUSIKDRAMA 

Wsc~~. B~h'l::enS8~rblelbun~ 

HUGO HERRMANN: 
STRASSENSINGEN 
7 a cappella Chöre I. gemischt. Stimmen 

WLADIMIR VOGEL: 
WAGADU'S UNTERGANG 
DURCH DIE EITELKEIT 
Soll, gemischten Chor und 5 Saxophone 

CHORTAGUNG 

MANNHEIM 
JUNI HUGO HERRMANN: 

LAI E N CHORSCH U LE 
FOR NEUE MUSIK 
17 CHORETODEN 
STRASSENSINGEN 
7 a cappella Chöre I. gemischt. Stimmen 

EGO N W E L L E S .. Z : 
3 ANGELUS SILESIUS CHORE 

FESTWOCHEN 

WIE N 
JUNI URAUFFOHRUNG: 

EGON WELLESZ: 
DIE BAKCHANTINNEN 
OPER IN 2 AKTEN 

W. A. MOZART - RICH. STRAUSS : 
IDOMENEO 
(BOHNEN-VERTRIEB: BOTE&BOCK) 

INTERNATIONALES MUSIKFEST 

L 0 N DON UND 

o X F 0 R 0 
Juli EGON WELLESZ: 

3 ANGELUS SILESIUS CHÖRE 
WLADIMIR VOGEL: 

2 ETÜDEN FÜR ORCHESTER 

SÄNGER-BUNDES~EST 

NORNBERG 
JULI HUGO HERRMANN: 

LAIENCHORSCHULE 
FOR NEUE MUSIK 

ED. BOTE & G. BOCK 
B E R L N w. 8 
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()C~t iHt~t"t~ti~tt 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach Ma6,,;abe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
ergänzende Einsendungen. 

lleu~ m",i~ C} 
(Fortsetzung aus dem März-Heft) 

Chor 
Häusermann'scher Privatchor: (Zürich; H. Dubs): 

Kaminski : "0 Herre Gott"'; "Ver IVIcnsch"; "Die 
Erde'; Volksliederbeal beitun!(en 

Holle's 1Iladrigalvereini/tung (Hugo Holle): Barlok: 
Vier slovakische Voll,slieder; Butting: Drei Chöre 
nach St. George; Gat: op. 27; Haas: Kanonische 
Motetten, Singmesse, Vesper; Hugo Herrmann: 
op. 27, 36, 44 u. 49; Hinden"th: op. 33 u. op. 43'; 
Krenek: Jahreszeiten und op. 47; Kart lIfarx: Mo· 
tette op 6; 2 Gesänge op 11; Petyrek: Drei frohe 
geistliche Lieder; Rathaus: op. 17; Reutter:Kantate 
vom 'fode; .'iehönberg: Friede auf Erden; Slauenski: 
Gemischte Chöre und Franenchöre: Unger: op. 30; 
Webern: op. 2; Eimels: Chormusik; Hinden!!th: 
Lieder für Singkreise 

1Ilelanchthon-Chor fBochuIr i Erich Dörlemann): 
Eimert: Chormusik 1928; Hllldemith: Lieder für 
Singkreise; Raminski: Passion; Lemaelwr: Motette; 
PepplIIg: Choralmotetten ; Ro.seling: Passion 

Slerk'scher Privatchor (Basel; Walter Sterk): Haug: 
Te Deum; Jessinghaus: Marienlieder; Petyrek: 
3 frohe geistliche Lieder 

Klavier 
Grete Altstadt: Delius: Sonate fis-moll; Hermann 

Henrieh: Klavier-Konzert 
Paul Aron: Bart6k, de FaUa, Hindemith, Honerl!ler, 

Jarnaeh, Krenek, Poulene, Sehönberg. Slrawinsky 
Claudio Arrau: Glleuas: Preludes; E. W. SIernberg: 

Sonate; Strawinsky: Klavierstücke 
Janos ~aranyi: Debussy: Preludes; Prokoßeff: Prae

ludium, l\Iarcia cinese; Gasella: KindersWcke,' 
Albeniz: Navarra; de FaUa: Farrucca, Feuertanz 
a. ,Liebeszauber' ; Kodaly: Klaviermusik; MompOl<: 
KIOderszenen ; Rauei: J eux d'eau; Barlak: Danza 
romena; Kodaly. Klavief't;;cke; Dohnanyi.' Ca
priccio; Toeh, Honeg.qer, Sclu,lhoff 

Hellmuth Bärwald: de Falla 
lIIarthe Bßreiter: Albeniz: Seguedillas; Bartok: Allegro 

barbaro; Kricka: Lustige Stücke; Petyrek: KIOder
stücke ; Toch: Der Jongleur; Palmgren: \Viegenlied, 
Tanzhumol eske; Rauei: Sonatine; Serjabin: Pre 
ludes el Etudes; A. Tscherepnin: Klavierkonzert F-dur 

Robert Casadesus: Albeniz: Cordoba; Debllss1J: Viole 
Joyeuse; Rauei: Sonatine 

U do Dammert: Gasella: Sonatine; SChlllhoff:Sonate Nr. 2 
Theophil Dem~triescu: Blanchet: Konzertetüden ; 

Harsam,,; Jarnaeh: Klavierstücke, up. 17; Stra
willski : ·Sonate 

PanI Emerich: BartDk: Sämtliche Klavierwerke ; Berg: 
Sonate op I, Kammerkonzert; BlIsoni: Elegien, 
Toccata, Klavierkonzert mit Chor; Gasella: Partita, 
Scarlattiana; Debllssy: Sämtliche Klavierwerke ; 
de FaUa: Konzert mit Kammerorchester; Grosz: 
Zweite Tanzsuite op. 20; HindPlltUh: KammermusIk 
~r. 2, op. 36,1; KorngOld: Sonale op. 2, E-dur;. 
Krenek: Toccata und Chaconne op. 13, Konzert 
Fis·dur op. 18; Matipiero: Omag.:i; lInlhalld: Troi< 
Rag-Capri. es, Cinll Eturles pOllr piano et orchestre; 
Petyrek: 6 groteske Klavierstücke ; PfI,tzner: Kon-

Nachdruck nur ruit uesonderer Erlaubnis. 

zert op. 31; Pisk: Kleine Suite I, Gro6e Suite 11, 
4 Klavierstücke op. 3, 6 Konzertstücke op. 7; 
Prokofieff: Suggestion diabolique op. 4/4, Toccata 
op. 11, Sonate IV op. 29, III. Concerto in c; Rauei: 
Gaspard de la nuit, 3 Satze; Respighi: Tre Prelud, 
sopra melodie Gregoriano; Concerto in modo miso
lidio; Rieti: Poema Fiesolano; Schönberg : sämtliche 
Klavierwerke ; Strawinsky: Piano-Rag-l\lusic, Pe
truschka-Suite, 4 Etüden op. 7 

Eduard Erdmanu: Hindemith: Aus "Reihe kleiner 
Stücke"; Toeh: Klavierkonzert; Bartok: I. Elegie, 
Suite op. 14; Szymanowski: Masques; Debussy 
D'llD cahier d'csquisses. Fantasie für Klavier und 
Orchester, Preludes ; Nielsen: Suite; Busoni: Fantasie 
contrapuntistica, Indianische Fantasie; Schönberg : 
Klavierstücke op. 11, Kleine Klavierstücke op. 19; 
Klavierstücke op. 2:1, Suite; Berg: Sonate op. 1: 
Haba: Symphonische Phantasie für Klavier und 
Orchester op. 8; Krenek: Toccata und ehaconna 
op. 13, Kleine Sui te op. 13 a, 2 Suiten op. 26; 
11. Sonate op. 59, Klavierkonzert; Schnabel: Tanz
suite, Sonate; Tiessen: 3 Klavierstücke ; PI/yrek: 
Choral, Variationen und Sonatine; Erdmann: Kla
vier.tücke op. 6, Klavierkonzert op_ 15; Jarnach: 
Ballabile, Sarabande,Sonatine; Scrjabin: V. Sonate: 
Vycpalek: Cestou; Willner: Tanzweisen; L. Beek: 
Intermezzo und Rondo 

Rock Ferrls: d.e Falla; Infante: Gitanerias; Korngold. 
Victor v. Frankenberg: de Falta 
'Valter Frey: Hindemilh: Klavierkonzert 
Carl Friedberg: Toeh 
Lanra Gagstetter: Haas: Sonaten, Klavierstiicke 
Walter Gieseking: Albeniz: Evocation, EI Puerto, 

Triana, Almeria; Brarmfels: Klavierkonzert; Bu
,ani,' Sonalina ad usum lnfantis, Sonatina in dieu
nativilatis 1917: GaseUa: Sonatina, Partita; Gaslell
nuouo-Tedesco: Cantico, Cipressi, Alt-Wien, Neapol. 
Rhapsodie,Tänze d. KönigsDavid: Debussy: Prelude, 
Pagod,·s, Soiree dans Grenade, Rellets dans I'eau 
Hommage a Rarne.u, Mouvement, Cloches a traver 
les feuilIes, Poissons d'Or, Hommage lt Haydn, 
PIsie ioyeuse. 2 Arabesques, Etudes, Suite berga
masque: de FaUa: Pieces espagnoles; Hindemith: 
Suite 1922, Klaviermusik op. 37 I, Kleine SlUcke 
op. 37 II, Klavierkonzert; Honegger: Concertino: 
Korngold : Märchenbilder : Marx: Albumblatt, Bal
lade, . Klavierkonzert; Poulene: Mouvements per
petuels: Raue!: Sonatine, Jeux d'Eau, Ondrne, Le 
GibeI, Scarbo, Vallee des Cloches, Alborado deI 
f:?:raciosoJ Oiseaux tristes. Unr barque sur l'ou~an, 
Tombpau de Couperin; Rosenstock: Klav.erlwnzert; 
Schönberg: Stücke op 19, op. 11; ScoU: SUIte 
op. 75, Sonate op 66 Prelud, solennei, Lotusland ; 
Serjabin: Sonaten Nr . .:I, 4, 5, 7, 9, Vers la lIamme, 
Poemes op. 32; Strawinsky: Sonate; Szyma
nowski: Tantris der Narr, Eiue Don-Juan-Serenade 
Toch: Klavierlwnzert 

Rlchard Goldschmied: Bartok: Sonate, Klavierstücke; 
Prokofieff: Klavierkonzert Nr. 3; Debussy: La soiree 
dans Grenade; Rauei: Alhorad. dei grazio,o: 
Gra /ler: Klavierkonzert op. 72; Bartak: ;'onate, Im 
Freien; Gasella: Paltita mit Orchester; Prokofieft: 
J i], hlavieckonzert; Hilldenu'th: Kammerkonzert mit 
12 Instr.; HallS Gal: Klaviersonate; Tselwrepnin 
11. Toccata; ilfilhalld: Sonate für FlöteundKlavier: 
3 Rag-Caprices 

Die Veröffenllienllng wird fortgeselz'! 
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Mus i k 

Mus i k 

• •••• Neue 
Verzeichnisse! 

für 

v • I o I a 

und 

Viola d'amore 

für 

Violoncello 
111 111 1 

und 

Viola da Gamba 

Die Verzeichnisse werden auf 
Wunsch kostenlos abgegeben 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Bollettino Bibliografieo 
Musieale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatssch rift 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

Urauffahrung 15. Hai 1931 auf 
dem Tonkanstlerfest des Allge
meinen 'Deutschen Husikvereins 

in Bremen 

Hermann 

REUTTER 
Konzert für Orchester 
und Klavier in einem 

Satz, op. 36 
Aufführungsmalerial in Vorbereitung 

Pressestimmen: 

" ... reifes Ergebnis der neuen 111usik
bewegung und des bisherigen Weges 
des Komponisten." 

(Frankfurter Zeitung) 

" . . . Alle, die Reutter von seinen 
Anfängen an verfolgen, müssen er
kennen, daß ihn sein Weg aufwärts 
führt. Daß sein Konzert das einzige 
Werk auf dem Tonkünstlerfest wal', 
gegen das sid! ein leiser Widerspl'lulz 
erhob, kann als Zeid!en dafür ange
sehen werden, daß es in die Zukunft 
weist, daß ein neuer Geist in ihm 
lebendig ist. Es ist eine eigenartige 
Phantasie, die in diesem Konzert für 
Orchester und Klavier ihre Sprünge 
macht; sie ist in höd/stell! llfaße zi
vilisiert lind keine der vielen über
raschenden Eingebungen entbehrt der 
Natürlidlkeit, keine der kühneIl und 
gewagten Wendungen der Feinheit . .. " 

(Vossische Zeitung) 

" . . . Reutter, der schon voriges 
Jahr in seinem "Hiob" durch eillen 
strengen und trotzdem zugänglidzen 
Std aufgefallen war, hat hier wiederum 
ein ,'orzügliches Stüdc geschrieben . .. " 

(Berliner Börsen-Kurier) 

" ... Sein "Konzert für Ordlester 
und Klavier" hat Einfälle von wirk
licher Plastik; das leise Scherzino ist 
meisterhaft . .. " (B. Z. am Mittag) 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Blffe be~lchen Sie sEm bel ~.rlcn Anfragr.n auf MELOS 207 



SCHOTT'S CHOR VERLAG 

Ver neue große Katalog: 

Werke für 

CHOR 
TEIL I: Gemischter Chor mit Begleit~ng und a cappella I 

-Frauenchor mit Begleitung und a cappella I Gemem
schafts- und ]ugendmusik I Anhang (Gelegenheits
musik I Einstimmiger Chor I Opern und Singspiele) 

TEIL 11: lIIännerchor mit Begleitung und a cappella 

D ies Verzeichnis ist dUI Dokument der in der deutschen 
Chorpflege aufwärts strebenden Kräfte. Es enthält in 
der Hauptsache lVerke aus dem Schaffen führender 

/tIefster der heutigen Chorkomposition und der jüngeren 
Komponisten, die auf diesem Gebiete Neues und Bedeuten
des zu sagen haben. lVerke jeder Gattung und Schwierig
keit sind vertreten. 
Alle Chorleiter, deren Ziele jenseits des Herkömmlidzen 
oder gar Veralteten liegen und welche als .ihre Aufgabe 
anseTzen, ihren Vereinen nicht nur technisdle sondern auch 
geistige Führer zu sein, werden eine Fülle von bestem 
1'faterial in dent Verzeichnis finden. 

Der Katalog wird lwstenlos abgegeben! 

B. Schott's Söhne / Mainz 

AUF DEI! I!l3lSa 

zu Lande, ;r.u Wasser und in 
der Luft 'Je/ein
CONTINENTAL 
Preis RM 260.-. Auf Wunsch 
Zahlungs erleichterung. 

~ 
WANDERER WERKE A.-G. 
SCHÖNAU BEI CHEMNITZ 

Verlangen Sie Druckschrift Nr. 507 

J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Volkslieder ·und Tänze 
aus der Bretagne 

Gesammelt und bearbeitet von 

Andre Mangeot 
für Violine und Klavier 

1. Air (Cütes du Nord) I 2. Bourree (Cotes du Nord) I 3. La Jeanne I 4. Bourree (Morbihan) I 5. Au Clair de lune 

Preis Mk. 3.-
A.ndr~ Mang.eot hat hie: nach breto~ischen Melodien eine R.~ihe v~olinisti8ch üb~raus. dankbarer Stücke gefor~t. 
SIe eIgnen SICh vorzüglIch für StudIUm und Vortrag; daruber hmaus aber wIrd em Schatz alter VolksmusIk 

zu neuem Leben erweckt. . 

Bestellungen können durch die Firma 

HUG CO., LEI P Z I G, R 0 S S P LA T Z 16 
gemacbt werden. 
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Das moderne 'Violin-Repertoir 
L. Albeniz Gabriel Pierne 
- Tango (Kre!sler) . 
- do. (Dushkm) . . . 

1.80 
1.50 
2.-
1.50 
2.-

- Impressions de Music·Hall, op. 47 (DlIshkin) 
Ed. Nr. 1930 5.-

- Malaguena (Kreisler) .. Maurice Ravel 
- Cancion Catalan (Dushkin) 
- Jota aragonesa (Dushkin) . - Pavane (Koohansl<i) 

- Habanera (Kreisler) 
Ed. Nr. 3041 2.50 

2.-
Conrad Beck 
- Sonatine. Ed. Nr. 2067 5.- Max Reger 
S. Dushkin - Deutscher Walzer (Dushkin) I.SO 

- 29 Konzerttranskriptionen 
Näheres siehe Edition Sohott·Kala!og 

Hermann Reutter 
- Sonate op. 20 . Ed. Nr. 1932 6.-

B. Fairchild 
- Danse russe . . . . . . 
- Rhapsoaie, Klavier·Auszug 

Ed. Nr. 1916 2.- Heinr. Kasp. Schmid 
Ed. Nr. 1917 3.50 - Sonate a moll op. 27 Ed. Nr. 1933 6.-

M. de Falla Erwin Schulhoff 
- Suite populaire espagnole Ed. Nr. 3031 6.SO - Sonate Ed. Nr. 2288 6.-

daraus einzeln: 
- Spanischer Tanz aus ,Ein kurzes Leben' (Kreisler) 
- Feuertanz aus ,Liebeszauber" (KochansIti) . . . 
- Jota (Kochanski) . . . . . Ed. Nr. 3065 

Percy Grainger 
- Molly on the Shore (Kreis/er) . . . 
- Granados, Spanischer Tanz (Kreisler) 

2.- Cyril Scott 
3.- - Sonate op. 59. . • . . . . . . Ed. Nr. 1449 
2.- - Air et Danse negre (aus: Talahassee·Suite) 

Ed. Nr. 1946 
- Cherry Ripe . . . . . . . . - Ed. Nr. 194B 

2.- - The Gentle Maiden (Altir. Volkslied) Ed. Nr. 1947 
2.- - Lotusland (Kreisler) . . . . . 

josip Slavenski 

5.-

2.
I.SO 
1.-
2.-

_ Südslawischer Gesang und Tanz Ed. Nr. 1951 2.-
Ed. Nr. 191B 4.- - Slawische Sonate op. 5 . . .. Ed. Nr. 1952 4.-

Paul Hindemith 
- Sonate op. 11 Nr. 1 
- do. op. 11 Nr. 2 . . . . . . . 
- Nachtstück aus dem Violinkonzert 

Ed. Nr. 1919 6.-
Ed. Nr. 1921 2.- Igor Strawinsky 

Philipp jarnach - Prelude et Ronde des Princesses (a. ,Feuervogel") 
Ed. Nr. 2000 2.50 

- Drei Rhapsodien op. 20 Ed. Nr. 1923 4.- - Berceuse (aus ,Feuervogel') Ed. Nr. 2UBI 2.-

E. W. Korngold Alex. Tansman 
- Sonate op. 5 . . . . . . . . . Ed. Nr. 1925 B.- - Sonate Nr. 2 
- Vier Slücke aus, Viel Lärmen um Nichts' 

Ed. Nr. 1927 5.- Ernst Toch 
Fritz Kreisler 
- Original-Kompositionen 
- Klassische l\Ianu,kripte (Alt- \Viener Tanzweisen usw.) 

- Sonate op. 44 . 

H. Villa~Lobos 
- Erste Fantasie-Sonate _. Meisterwerke der Violine 

- Transkriptionen 
- Volkslieder aus Oesterreich 
- Kleine Stücke in der ersten Lage 

Näheres siehe Edition Schott-Katalog 

Darlus Milhaud 
- Saudades do Brazi! (Brasilianische Tänze) 

(C!. Levy), 6 Hefte: 
1. Lerne, 2. Copacabana, 3. Ipanema, 4. Corcovado 

- 5. Tijuca, 6. Sumare 
Ed. Nr. 3032/5 je 
Ed. Nr. 3036/7 je 

Karl Weigl 
- Sonate C dur op. 16 

Alex. Weprik 
- Kaddisch (Poem) op. 6 . 
- Suite op. 7 . 

1.80 jean Wiener 
1.50 - Suite 

joaquin Nin Lothar Windsperger 
- Chants d'espagnes. . . Ed. Nr. 303B 4.- _ Sonate d moll op. 26 • Ed. Ne. 1%2 . 6-
- Au Jardin de Lindaraja. Ed. Nr. 3039 3.50 
- Fünf altspanische Melodien Ed. Nr. 2122 4.- - Konzertstück, D dur Ed. Nr. 1959 4.-
- Suite espagnole. . . . . Ed. Nr. 2123 4.- - Intime 1\felodien, 2 Hefte . Erl. Nr. 1%0/1 je 3.-

B. 

Verlangen Sie kostenlos den EdiUon Schott-Katalofl - Interessemen stehen Ansiohtsexemplare auf Wunsch 
eur Verfiigung 

s c h o t t s s 
Leipzig - London 

ö h n 
Par i s 

e / 
New 

Mai n z 
York 
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Kammermusik
W'erke von 

Schweizer Komponisten 

ANDREAE,VOLKMAR 
op. 9 Streichquartett B-dur 
op. 14 Zweites Klaviertrio Es-dur 
op. 29 Streichtrio (Nr_ 2) d-moll 
op. ;'3 Streichquartett (Nr. 2) e-moll 

BRUN, FRITZ 
Streichquartett C-dur 

DAVID, K. H. 
op_ 17 Trio fiir KI8\'ier, Violine und Violoncello 

FLURY, RICH. 
Streichquartett in d-moll 

GEISER, WAL THER 
op. 6 Streichquartett 

HUBER, HANS 
op. 110 Klavierquartett B-dur 
op. 117 Klavierquartett E-dur 
op_ 136 Quintett, für Pfte., Klar_, Horn und Fagott 
Streichquartett F-dur 
Sextett in B-du'r für Pile., Fl., Ob., Klar., Fagott u. Horn 

JESINGHAUS, WAL TER 
op. 32 A Kleines Trio fü r V ioline, Viola und 

Violoncello ~ 

LAQUAI, REINH. 
Streichtrio G-dur 

LAVATER, HANS 
Streichquartett in g-moll Neul -

MARil N, FRAN K 
Klaviertrio über. irländische Vol1<slieder Neu I -

MOESCHINGER, ALB. 
Di\'Crtimento (Streichtrio) ~ 

SCHOECK, OTHM. 
op. 23 Streichquartett D-dur 

SUTER, HERM. 
op. 10 II. Streichquartett cis-moll 
op. 18 Sextett D-dur fiir 2Viol., Va .. 2Vc. u.Kontraball 
op. 20 IIl. Streichquartett G-dur (Amselrufe) 

WEHRLI, WERNER 
op. 8 Streichquartett G-dur 

Auswahlsendungen durch jede 
Musikalienhandlung sowie direkt 
vom 

VERLAG 
GEBR. HUG & CO., 

ZORICH UND LEIPZIG 

NOVITÄTEN 
FOR DEN GEIGER 
UND CELLISTEN 

BELA BARTOK 
I. Rhapsodie 
für Violine u. Klavier 
daraus 1. Satz "Lassu" 
daraus 2. Sa tz "Friss" . 
Auszug f. Cello u. Klav. 
Repertoire Tablo Casals! 

11. Rhapsodie 

U. E. 9865 
U. E. 9935 
U. E. 9936 
U. E. 9866 

U.E. 9891 
U. E. 9925 

M.4.
M.2.
M.3.
M.4.-

M.5.
M.2.-

für Violine u. Klavier 
daraus 1. Satz "Lassu" 
daraus 2. Satz "Friss" . U. E. 9926 M. 4.-

ein hartes, klares, klnssisches V/ erk" 
" . . . lJ. Z. um Jfittag 

DELIUS-FENBY 
Serenade aus "Hassan" 
Hir Cello u. Klavier . U. E. 5605 M. 1.50 
" .. . ein Kabinettstück von einschmeicllelnder Melodik" 

JUAN MANEN 
Fünf spanische Melodien 
fLir Violine u. Klavier U. E. 9955 M. 3.50 
Außerst dankbare Vortragssstücke, die in zahlreichen 
Konzerten ihre zündende Wirkung erwiesen haben. 

FLORIZEL v. REUTER 
Alt-amerikanische Negerweisen 
für Violine u. Klavier U. E. 2740 l\L 2.50 
Die amerikanischen Negerweisen haben in den letzten 
lahren außerordentliche Popularität erlangt, aber Aus
gaben die den Ansprüchen guter Hausmusik ge
nügen', h;aben gefe~lt. Der deuts?t~ame.~ikanische 
Meistergeiger hat Sie geschaffen: dIe ber~hmtes~en 
Weisen liegen hier in effektvollem und leicht SpIel
barem Satz vor. Eine vorzügliche und vorzüglich aus
gestattete Ausgabe I 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 
Verlangen Sie unseren nenen Katalog 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN - LEIPZIG 

Berlin: Ed. Bote & G. Bock 
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NEUERE ORCHESTERWERKE 
I---------------------------,-------------------------------~ 

I. Albeniz, Iberia-Suite (Arbos) (35, 30) 

Conrad Heck, Sinfonie Nr. 3 für Streichorchester (5,25) 
- Konzert für Orchester (27, 20) 
- Konzert für Streichquartett und Orchester (29, 30) 
- Sinfonie Ne. 5 (21, llJ) 
- Kleine Suite für Streichorchester (5, 13) 

M. de Falla, Nächte in spanischen Gärten. Für Klavier 
und Orchester (28, 35) 

- Zwischenspiel und spanischer Tanz aus "Ein kurzes 
Leben' (28, 15) 

- Drei Tänze aus ,Der Dreispitz' (33, 20) 
- Fischergesang und Pantomime aus "Liebeszauber" 

(17, IJ) 

Wolfgang Fortner, Suite für Orchester nach l\Iusik 
des lan Pieters Sweelinck (11, 18) 

Hanl Gal, Ballettsuite in 6 Sätzen für kleines Orchester 
(20,22) 

P. A. Grainger, Mock-Morris. Irischer Tanz (14/19, 3) 
- - für 7 stimmiges Streichorchester (7, 3) 
- Molly on the Share (21/28, 6) 
- - für 7 stimmiges Streichorchester (7, 6) 
- Shepherds Hey (l\lorris-Tanz) (28/34, 5) 
- Irish Tune für Streichorchester und 2 Hörner (8, 5) 
- Green Bushes, Passacaglia über ein englisches Volks-

lied (20122, 12) 

JOI. Haas, op. 58, Tag und Nacht. Symphonische 
Suite für hohe Stimme und Orchester (25, 4,») 

- op. 64, Variationen-Suite über ein altes Rokoko
Thema (15, 40) 

Ernesto Halffter, Sinfonietta in D dur (18, 35) 
- Zwei sinfonische Skizzen 

(22, 11) 
1. Land des Todes - 2. Gesang dei LaternenanzUnders 

Paul Hindemith. op.24Nr.l, KammermusikNr.l (12,30) 
- op. 28, Konzertsuite aus ,Der Dämon' (10, 25) 
- op. 38, Konzert für Orchester (26, 17) 
- op. 41, Konzertmusik für Blasorchester (22, 15) 
- Tänze aus ,Nusch-Nuschi" (33. 12) 
- Ouvertfire zu ",Neues vom Tage" mit angefü~tem 

Konzertschluß (23, 8) 
- Konzertmusik tür Streichorchester und Blechbläser 

(16,17) 

Ph. Jarnach, op. 11, Sinfonia brevis (35, 22) 
- op. 19, Morgenklangspiel (31, 15) 
- op. 22, Vorspiel I für Orchester (28, 12) 

P. KadOla, Sinfonie I für Kammerorchester (19, 12) 

E. W. Korngold. op. 4, Schauspielouvertüre (32, 16) 
- op. 5, Sinfonietta (31, 45) 
- op. 11, Suite aus ,Viel Lärmen um Nichts' (19,25) 
- op. 13, Symphon. Ouvertüre ,Sursum corda' (44,22) 
- Zwischenspiel aus ,Das 'Vunder der Heliane' (33,10) 

N. Lopatnikoff, Erste Sinfonie (30, 25) 

Wllbelm Maler, Concerto grosso für Kammerorchester 
(11,16) 

Igor Markevitch, Concerto grosso (22, M) 
- Sinfonietta 

D. Mllbaud, Saudades da Brazil, Suite von Tänzen 
(21,40) 

- Suite symphonique (24, 25) 
- Konzertsuite aus ,La creation du monde' (22, 12) 

Ernst Peppiug, Praeludium für Orchester (26, 7) 
- Invention für kleines Orchester (17, 5) 

G. Pierne, Impressions de l\Iusic Hall (35, 20) 

M. Ravel. Alborada deI Gracioso (37, 10) 
- Une barque sur I'ocean (34, 8) 
- Pavane (15, 5) 

Herm. Reutier, Konzert für Orchester und Klavier in 
einem Satz, op. 36 (30) (in Vorbereitung) 

W. Schultbess. op. 9, Serenade für kleines Orchester 
(19, 30) 

C. Scolt, Zwei Passacaglien (40, 25) 
- Aegypten, Suite (2.'1, 25) 
- ,No;;I', Weihnachtsouvertüre mit Schlußchor ad lib. 

(35,lU) 

H. Sekles, ,Sommergedicht' , Drei Sätze (38, 12) 
- op. 35, Der Dybuk, Vorspiel für Orchester (32, 8) 
- op. 37, Erste Symphonie (29, 25) 

J. Slavenski, Ball<anophonia (27,18) 

Rudi Stephan, Musik für Orchester (36, 20) 
- Musik für sieben Saiteninstrumente (7, 25) 
- l\Iusik für Geige und Orchester (29, 20) 

I. Strawlnsky, Feuerwerk; Fantasie (36, 8) 
. - Suite Nr. 1 für kleines Orchester (17, 15) 
- Suite Nr. 2 für Ideines Orchester (19, 15) 
- Ragtime (11, 12) 
- Feuervogel-Suite (31, 30) 
- Suite aus ,Geschichte vom Soldaten' (7, 35) 
- "rol!(alied für Blasinstrumente (22, 4) 
- Scherzo fantastique (26/3), 16) 

E. Toch, op. 30, Tanz-Suite (6, 25) 
- op. 33, Fünf Stücke (10, 20) 
- op. 39, Spiel I ür Blasorchester (22/27, 10) 
- op. 42, Komödie für Orchester (28, 16) 
- op. 45, Fanal für großes Orchester und Orgel (28,8) 
- op. 48, Bunte Suite (16, 18) 
- op. 54, Kleine Theater-Suite (26, llJ) 
- Vorspiel zu einem Märchen (16, 7) 
- Kleine Ouvertüre (zur Oper ,Der Fächer') (2f, IJ) 

L. Windsperger. op. 22, Sinfonie amoll (32, 55) 
- op. 27, Konzertouvertüre (31, 18) 
- op. 29, Vorspiel zu einem Drama (30, 12) 

Näheres im beiliegeTIden Verzeichnis .Zeit.genössische Musik 1931" 
AnsidJf"maierial bereitwillig"f 

(Gerade Ziffern = Besetzung; schräge Ziffern ~ Spieldauer in Minuten) 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ - LEIPZIG 
LONDON - PARIS - NEWYORK 
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Neuigkeit 

Siegfried Eberhardt 

Hemmung und Herrschaft 
auf dem GriHbrett 

(Meisterfunktion und Ersatzgeigen) 
500 (!) Seiten. Groß-Oktav. 8 Bildtafeln. Preis: broschiert nur RM. 8.50. Ganz

leinen gebunden RM. 10.50. 

Das Werk von Siegfried Eberhardt "Hemmung und Herrschaft auf dem Griffbrett" wendet 

sich, obglei ch das Hemmungsproblem in seiner Sonderbeziehung zum Geigen seinen Inhalt 

bildet, nicht nur an Geiger, sondern an jeden Künstler, der in seiner Kunst mit Hemmung 

und Ausdrucksstörung zu kämpfen hat. Das Buch Eberhards, der 25 Jahre daran gearbeitet 

hat, die Bedingungen der Ausdrucksfreiheit physiologisch aufzuhellen, bedeutet einen 

Wendepunkt in der Frage nach der künstlerischen Hemmungsfreiheit. Im Gegensatz zu 

den heute üblichen Versuchen, die Hemmungen durch eine Analyse der Störungser

scheinungen zu beseitigen, beschreitet Eberhardt den bisher von niemanden begangenen 

Weg, die kör.perlichen Voraussetzungen und Bedingungen der Hemmungsfreiheit in ihren 

physiologischen Zusammenhängen aufzudecken. Die Tragweite, die seinen Entdeckungen 

innewohnt, wird von einem Fachbeurteiler wie Prof. Dr. Giese dahin ausgesprochen, die 

Gedanken Eberhardts als die bedeutsamsten anzusprechen, die ihm auf dem Gebiete der 

Ausdrucksgestaltung des Menschen in den letzten Jahren je· zu Gesicht gekommen sind. 

Die Rätselfrage des Scheiterns der Wunderkinder findet ihre Lösung in den von Eberhardt 

erkannten Ursachen körperlicher Veränderungen der Indisposition. Die Erfolglosigkeit der 

vielen Studierenden wird aufgedeckt in der Verschiedenheit ihres Spielablaufs zu den Funk

tionen des geborenen Geigers. Der Untertitel seines Buches "Meisterfunktion und Ersatz

geigen" versinnbildlicht diesen Gegensatz. Das AufsehEn, das die bisher erschienenen 

Werke Eberhardts erregt haben, wird sich mit dem neuen Werk, in dem das künstlerische 

Rätsel de~ Erfolges auf seine Ursprünge zurückgeführt und gelöst ist, noch steigern. 

Max Hasses Verlag, Berlin-Schöneberg 

Bltle be/liehen Sie ~ith bei allen Anfragen auf MELOS 



Wichtige Neuerscheinung: 

Jahrbuch der Deutschen 
Musikorganisation 

. Herausgegeben von Ministerialrat Leo Kestenberg 
Bearbeitet von Dr. Pranz W. Beid1er und EHen A. Beid1er 

Umfang und Ausstattung: 1280 Seiten Lexikon-Format, blütenweißes schreibfähiges 

Papier. Einband: Ganzleinen. Entwurf von W. Reinking. 

Preis gebunden RM. 30.-

Das Jahrbuch wird ein unentbehrlicher Führer durch das weitverzweigte Musikleben in 

. allen seinen Teilen sein. Zum erstenmal ist hier ein öberblick über alle Einrichtungen mög

lich, die in Deutschland für die musikalischen Aufgaben geschaffen sind. Erfaßt sind die 

mannigfaltigen Beziehungen des Musiklebens zur Reichsregierung, zu den Ländern, den 

Stadtgemeinden, den Kirchenbehörden, den Chorgesangvereinen, dem Openi- und Konzert

wesen, der Musikerziehung, dem Rundfunk, der musikalischen Fachpresse, den Verbänden 

und Gesellschaften usw. Den Anstoß zu der Sammlung des Materials und zu seiner Ver

öffentlichung hat die Tätigkeit des Herausgebers, des Herrn Ministerialrats Kestenberg, 

gegeben, der in seiner Eigenschaft als Referent für Musikangelegenheiten im Preußischen 

Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung auf Schritt und Tritt das Fehlen 

einer solchen Materialsammlung schmerzlich empfunden hat. Mit dieser Publikation hofft 

er diese Lücke zu schließen. Das Material wurde von Herrn Dr. Franz W. Beidler, einem 

Enkel Rfchard Wagners, und von Frau Ellen Beidler bearbeitet. Allen, die an der Ver

waltung, an der Entwicklung und Betrachtung des Musiklebens aktiv beteiligt sind, wird 

das Jahrbuch bald ein unentbehrlicher Begleiter bei ihrer Arbeit sein. Im Inland soll durch 

das Jahrbuch Verständnis für die dringlichen praktischen Aufgaben der Musikorganisation 

angebahnt werden. Im Ausland soll das Jahrbuch die Achtung vor dem deuts<;hen' Musik

leben mit seiner alten Tradition und seinen sich immer erneuernden Formen verstärken 

helfen, auch die Einsicht verbreiten, daß trotz des schweren Druckes wirtschaftlicher Not

zeiten das deutsche Volk das letzte aufbietet, um seine Kulturideen, zu denen in vorder~ter 

Reihe noch immer die Pflege der Musik steht, zu verwirklichen. 

Max Hesses Verlag, Berlin ... Schöneberg 

Bitte beziehen Sie ~fda bei dllen An/rdgen dU! MELOS 213 
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Das Chorwerk 
Herausgegeben von Privatdozent Dr. Friedrich Blume, Berlin 

Der Grundgedanke des "Chorwerkes" ist 'der, solche weltliche 
und geistliche Chorwerke aller Völker zu veröffentlichen, die 
als Meisterarheit alter Chormusik von üherzeitlicher Geltung 
Anspruch darauf hahen, heute wieder lehendig gemacht zu 
werden. Maßgehend für die Auswahl ist der Wert des Werkes 
sowohl innerhalb seiner Gattung als auch für das heutige 
musikalische Leben. Dabei werden nur bisher unveröffentlichte 
Werke herausgebracht, oder wenigstens nicht in praktischen 
Neuausgaben vorliegende. Bei fremdsprachigen Werken ist 
neben dem Originaltext stets ein deutscher Text unterlegt, 
wie überhaupt neben wissenschaftlicher Genauigkeit auf den 
praktischen Gebrauch größte Rücksicht genommen wurde. Die 
Veröffentlichungen dieser Sammlung sind im Jahresabonne
ment zu Mk. 12. - zu beziehen. Jeder Jahrgang umfaßt 5-6 
Werke, deren Einzelpreis wesentlich höher liegt. Genaue Be
zugsbedingungen, ausführliche Angaben über den I. und den 
jetzt ablaufenden H. Jahrgang stehen gern zur Verfügung, 
ebenso unverbindliche Ansichtssendungen. 
Der IlI. Jahrgang, der am 1. Juli 1931 beginnt (Eintritt jeder
z~it möglich) wendet sich der Chormusik des Barock, speziell 
des 17. Jahrhunderts zu, nachdem die heiden ersten Jahr
gänge hauptsächlich Werke des 16. und teilweise des 15. Jahr
hunderts gebracht haben. Vorgesehen sind folgende Werke: 
besonders . meisterhafte Motetten . von 1. H. Schein aus dem 
"Israelsbrünnlein", eine Auswahl aus den weltlichen Werken 
von Orlando Lasso, eine Sammlung ausdruckschromatischer 
Motetten von Schein, HassIer, Lasso u. a., ein Heft Motetten 
von Henry PureeIl, Chansons von Joh. Lupi und anderes mehr. 

Verlangen Sie bitte ausführliches Material! 

Georg Kallmeyer Verlag / Wolfenbüttel-Berlin 

Bitte beziehen Sie sich bei dllen An/rdgen dul MELOS 



La ELOI -
Rassegna Musicale 

B--CHEREI u. Rivista bimestrale di 

critica e storia 
Eine Sammlung musikalischer Zeitfragen. 
Herausgeber: Prof. Dr. Hans Mersmann 

diretta du Bändchen 1: HANS MERSMANN 

Guido M. Gatti 
Die Tonsprache der Neuen Musik 
Mit zahlreichen Notenheispielen (2. Auflage) 

Bändchen 2: HEINZ TIESSEN 

Zur Geschichte der jüngsten Musik 
(1913-1928) Probleme und Entwicklungen 

Abbonamento annuo: Bändchen 3: HEINRICH STROBEL 

PAUL HINDEMITH 
Lire 40.- Mit zahlreichen ~otenbeispielen im Text, einem 

Notenanhang und Faksimilebeilagen 
(z. Zt. vergriffen. Neuauflage im Fl'ßhhel'bs') 

Preis je M. 2.80 

5 via Montebello 
TOl'ino (Italien) 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen. 

DER MELOSVERLA6, MAINZ 

~das neue chorbuch 
herausgeber: 
erich katz 

eine in ihrer art einzigartige stoff sammlung (leicht bis mittelschwer) für alle 
dem neuen singen aufgesd!lolsenen kreise, unter mitarbeit der auf diesem ge
biete führenden komponisten aus der praxis entstanden und darin erprobt. 
es wendet sich an chorvereinigungen jeder art, auch an sdlUlen, singgruppen 
und an alle, die in kleineren kreisen gemeinschaftlich musizieren. die art der 

ein t eil u n 9 besetzung ist freige&tellt. mitspielen der stimmen durch instrumente ist m6glich. 

der heft e: 1/2 kirchengesänge und geistliche lieder • 3/4/5 ernste lieder 
und gesänge • 6/7 tanz- und scherzlieder • 8/9 lieder der 
zeit • 10 spiel- und kinderlieder 

komponisten: hindemith . toch . strawinsky . beck . crusius . doflein erpf . fortner . 
groß . heiß . p. hermann . h. herrmann . humpert . kaminski . katz 
knorr • lendvai . lothar . maler ' k. marx • orß . pepping . reichen bach 
rein . reutter . roeseling . schr6der . seiber . slavenski . l. weber 
j. weismann . willms . ziegler . zmigrod 

10 einzelhefte (je 16 seiten / singpartitur) , je m. -,80 

verlangen sie kostenlos die ausführlidwn verzeichnisse "werke für chor" und "gemeinschaftsmusik" 

b· schott's söhne • -mamz 
Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 215 



NOVITÄTEN 
FÜR DEN PIANISTEN 

FRlJHJAHR 1931 

JAZZ IN NEUER MUSIK 
CLEMENT DOUCET 

Wiener Luft . . U. E. Nr. 3463 Mk. 1.50 
Montparnasse . . . U. E. Nr. 3464 Mk. 1.50 
Zwei neue Hefte des berühmten Jazzspielers, der mit 
seinen trüheren Stücken, die im Wiener-Doucet-Album 
(U E. Nr. 9613 Mk. 3.-) enthalten sind, darunter vor 
allem mit dem populär gewordenen "Chicken Pie" un
gewllhnlichen Erfolg hat. 

LOUIS GRUENBERG 
Three Jazz Masks U. E. Nr. 9626/28 a M. 2.
Mendelssohn: Spring Song f Rubinstein: Melody in F f 
Oflenbach: Harcarolle - im Jazzstil für Klavier gesetzt. 
Originelle, wirkungsvolle Stücke für Konzert und Haus. 

TANZRHYTHMEN 

ZOLTAN KODALY 
Marosszeker Tänze. . U. E. Nr. 8213 M. 3.
Ein zündendes, inspiriertes Werk des berühmten 
ungarischen Meisters. 

J. STUTSCHEWSKY 
Rikkud. . . U. E. Nr. 9660 M. 1.50 
Ein Tanzstück gleich geeignet für den Pianisten und 
für den Tänzer. 

KAROL SZYMANOWSKI 
Mazurken, op. 50, Heft IV /V 

U. E. Nr. 1342/43 a M. 2.50 
Eine neue Folge der in vielen Programmen bereits 
eingebürgerten Mazurken Szymanowskis. 

WIRKUNGSVOLLE 
VORTRA GS TUCKE 

JULIUS ISSER LIS 
Toccata in Quarten und P('elude exotique 

U. E. Nr. 8618 Mk. 2.50 
Zeichnen sich durch ganz moderne Harmonik, origi
nellen Stil und Rhythmus aus. Pianislisch öusse"t 
wirkungsvoll. 

LEO WEINER 
Soldatenspiel, op. 16 . U. E. Nr. 7425 Mk. 2.
Ein amüsantes Werk des bekannten ungarischen Kom
ponisten. 

Lassen Sie sich die Stücke durd! Ihre Musikalien
handlung unter Berufung auf dieses Angebot 
zur .Ansicht vorlegen. 

UNIVERSAL-EDITION A. G., 
WIEN - LEIPZIG 

BERLIN : ED. BOTE & G. BOCK 

Max Kaempferf 
,Violin-Musik 

"Die Puppen der kleinen Elisabeth" 

"Des 

Für Violine oder Violinenchor und Klavier. 

• Dl'ei Auflagen in sieben Monaten. 

" .•. K. hat mit diesen kindlich-naiven Stücken 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. Solche Sachen 
brauchen wir; sie werden sicher Erfolg haben." 

F. Küchler,.Leipzig. 

kleinen Wolfgangs Puppentheater" 
für Violine (1. Lage) oder Violinenchor u. Klavier 

"Allerliebste, wertvolle Übungs-, Vortrags- und 
Hausmusik . . . Luz. Tagblatt: 

Sechs kleine Serenaden 
für Violine (1. Lage) oder Violinenchor u. Klavier. 

Über Kaempferts neues Opus herrscht bei 
meinen Schülern gro1\e Freude. 

Windmühlen-Idyll 
Anna Hegner, Basel. 

für Violine (1. Lage) oder Violinenchor u. Klavier. 
Die einzelnen Sätze entsprechen, ohne ausge

tretenen Wegen zu folgen, kindlicher Fantasie 
und klingen trotz ihrer Einfachheit zum Teil 
ziemlich modern. 

!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 

I .. E~17,~!;~,~:;~~~l;;~·i~ I 
§ Glöckchen und Trompete ad. lib .. Sprecher ~ 

.c
===-====:_ Eignet sich vorzüglich für Sendestalionen __ =========_ Jugendkonzerte, Schulfeiern und Schüler: 

vortragsabende, Spieldauer 2S Min. - Auf
geführt von den Sendern Bern, Basel, Zürich 
Lausanne, Bukarest und Laibach. Viel~ 

- Aufführungen in Schulen und Privatkreisen -

§ "Fürwahr, eine wer/voUere Kritik als dw ~ 
~ ju~elnde Anerkennung der Kinder, (anlä1\lich § 
§ einer Aufführung) für die das Werk ge- § 
§ dacht ist, kaml sich kem Autor wiin.,chen." § 
~ .!>ignale, Berlin ~ 

ITIlIi 111111111 1111111111111111 111 111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIIIIIJlllllln 

Hänsel und Gretel 
für zwei Violinen oder Violinenchor, Hexenbesen 
ad. lib. und Sprecher (n. Gebr. Grimm) 45 Min. 

Ein Wintermärchen 
für zwei Violinen oder Violinenchor, Schellen 
ad.lib. und Sprecher (nach Ernst KreidolfsBilder
buch). (60 Mm). 

. ~eide Mä~chenspiele w~rden in vergangener 
SaIson an VIelen Orten mIt grö1\tem Beifall aul
geführt, so im Radio Bern, Basel, Wien, Dresden 
Ostmarken-Rundfunk, konzertmä1\ig in Köln: 
(Hermann A~endro!h), Fran.kfurt a. M. ,Mannheim, 
KonservatorIum ZÜrIch. VIele Aufführungen in 
Schulen und Privatkreisen. 

G E B R U DER H U G 8-1 C o. 
ZüriclI und Leipzig 
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J. t.-r 'V. CHESTEH Lid .. i\!JUSIKVEHLAG. LONDON 

Soeben erschienen: 

FRANCIS POULENC 
Mouvements perpetuels 

Bearbeitet für Yioline und Klavier yon 

J asdta HeHetz 
Preis M. 3.-

Bestellun~en können durch die Firmll 

H U G f.-r C O.~ LEI P Z I G ~ R 0 S S P L ATZ 16 
~ell1acht werden. 

Neue Werke von 

ERNST KRENEK 
Soeben erschienen: 

STREICHQUAR TETT V OP.65 
lJ. E. N. 8209 Partitur 16~ . . . . . . . . . . . . . . 
Repertoire Pro ArtC'· und Kolis.ch·Quartctt 

DIE NACHTIGALL OP.68 

.... !\l. 2.-

Aus .,'Vorlc in YC'I'Scn" \~on ({arl Kraus. Fur I\oloratursopran, 2 Flöten und Streicher. 
V. E.~. it:."'O Partitur . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. M. 5.-
U.E.~. 7122 Gesang: und Kla\'jcr ................. M.2.-

DURCH DIE NACHT 
Ein Zyklus aus ,,'Vorte in \~e~cn" Yt:m Karl Kraus, f~r Sopran, 2 Flö!cn. 21'.1!,-rinett~n. 
Fa~tt, Trompete. J\lavier und ~treic~quartctt (sol~stt~~h). Gro;,scr Erf~,Jg hel der ltr
aulfi\hrung in Dr('sdcn durch EhzQ Shlnzner (am Klancr der Kompo01st). 
Amg;\bc [ur Gesang und KlaYicr in \" orbcrcitunp: 

UNI VER S A L - E D I T ION A. - G., 'V I E N - LEI P Z I G 
ßcrlin: Ed. !lote & G. Rod< 
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Wolfgang 

FORTNER 
Grenzen der 
Menschheit 

(Goethel 

Kantate 
fOr Baritun.Solo, fOnr.timmigen 
gemi8chten Chor und Orchester 
AuffOhrungsdauer: 16 Minuten 
K1av.-Ausz. Ed. Nr. :3257 M. 4.
Chor.timmen: Sopran M.-.35 
- Alt, Tenor, Buß je M.-.25 
OrC::hcstcrhcsCLz.un.s; Doppelt Ho)z. 
bUb",!r, Horn, 2 Trompelen, Tenor
Posßune, Pauken, Streichquintett 

UraullOhrung om CI. Juni 1931 golegentllch 
dar Elnwolhungllelor dOI neuen Heldelberger 

Unl .... ltltlgobludo • 

• 
Creß ertrinkt 

Schulspiel 
nach einem Text von 

Andre .. Zeltler 
rOr 3 Soli (Bariton, Alt, Sopran), 
gemilchtcn Chor und Sprerher 
AuffObrung.daucr: ca. 40 Min. 
Partitur . Ed. Nr. 3327 M. 6.
K1av.-Au ••. Ed.Nr.3250 M. 2.50 
4 Chor.limmen. . je M. ".30 
12 Orche.tcretimmen je M. -.90 
Orchaaterbe!letzang: FllUc od. Oboe 
Saxophonod..Khuincltc,Trompcle "cl: 
-Fonun., fad Ub.)\Violinen, Brnllchcn 
ad IIb. Vlolonee 11, Lanton. Klnvle,! 
kI. Trommel, Pauke on. gr. Tromme 

Ur.urtOhruna oul dom MUllklolt der I. O. N. M. 
(a.ktlon Doullohl.ndl In pyrmont 

(4.-11. Juni 1031) 

Erfolgreiche Uraufführung unter 
Iiermann 8dterd .. n am. 22. Mai 19.11 in Mandwn 

(Festwoche Neuer Musik) 

~~~-BECK 
Lyrische Kantate 
für S0l'rnn- und Alt-Solo, Frauenchor und kleines 
Orchester nach Texten von Rainer Maria Rilke 

(AulTührunglldnuor 25 Minuten) 

Orchc8terhc8ctzung: 
Flöte, Oboe, EngliBcllhom, Klor. in ß, ßnßklnr., 2 Fo~otte. 
Horn, Tramp .• Klavier, Cclc!lttl, Triongel 11 Streichqumtett 

Klavierauszug Ed. NI'. 3256 M. 5.-
Chorstinune (in Partitur) . M. - .80 

Aus dell ,SOflC!ttJll Ull OrpluI/uc, einem dcr Ictz/(1Tl Imd 
ei/fcmlcrI Werko Il. M. Rillw." hat Beck derl Tc.1:t zu 
,ctlHJr Kalltrllt! fltl8gt/wllhlt. j)jtl beidt!ll Solo311mmen ,md 
dur Frarumrlwr tt!/LIJIl,ir:Jl in die Wiedergabe der ad&t Slitze, 
IJerJo P(utitur wird tl'Jr Stimmung von IUlkes V cr't!n 
in besondcr/ml Moßn gt!rt!rla; dia 1'(1r6OtfTwrw Trutl'parclIz 
der GDdichtc j~l auell ;1/ rler MU.fik lJedCJ, rUc 1'011 eigen-

artigem klartglichcR GOJlN1gc ;,t. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Cellisten spielen UD Mozart
jahr 

Mozarts Wald-

hornkonzert 
in Es-Dur (K.-V. 447) 

rar VioloneeIl mit Klavierbegleitung zum 
Konzertgebraueh bearbeitet und mIt Ka
denzen versehen von 

JOACHIM STUTSCHEWSKY 
Preis RM. 3.-

Da. Konzert kann auch mit Orchester 
gcepielt werden (OrchesterbibI. Breitkopf 
111 Härtei). 

Klavier-Au.:rug zur Ein.icht 
durch jede MusikalienhandI. 
80wie vom Verlag , 

GEBR. HUG & CO. 
Leipzig W1d Zllrich 



Heft 7 
10. Jahr 

Zur Stilkritik 

Vom ApolIon zur Psalmensinfonie 
(Zu Strawinskys neuen Werken) 

Juli 1931 

Heinrich Strobel 

Der Klassizismus war eine der Möglichkeiten, die aus dem Chaos der neuen Musik 
in den Bereich einer wieder kontrollierbaren Kunst führten. Strawinsky hat als erster 
diesen Weg beschritten. Wenn er den romantischen Geist, die romantische Musik, die 
aus unnennbaren Gefühlsgründen hervorgebrochen war, überwinden wolltr., so mußte 
er ein neues, antiromantisches Stilprinzip aufstellen. Mit der Blickrichtung auf den Sacre 
hat man die aufbauende Kraft Rtrawinskys bei uns lange unterschätzt. Man hielt die 
Geschichte vom Soldaten für ulkige Parodie und erkannte nicht, daß in diesem Meister
werk sowohl eine neue Form des musikalischen Theaters wie ein neuer Stil gefunden 
war, der durch Klarheit, Schärfe und formale Zucht in schroffem Gegensatz zur roman
tischen Uberschwänglichkeit stand. Eine gerade Linie führt vom Soldaten zur Pulcinella, 
in der Strawinsky zum ersten Mal bewußt klassizistische Elemente aufnimmt. 

Von nun umkreist der ewig bewegliche Geist dieses Musikers alle Stilbezirke, von 
denen aus geistige Verbindungslinien in die Gegenwart führen. Während Hindemith 
sich auf das Erlebnis Bach beschränkt, nimmt Strawinsky von überall her Anregungen 
auf, von den Italienern, von Couperin (in der Klavierserenade), von den Deutschen, 
und im Oedipus, in dem eine neue, klassische Monumentalität formuliert wird, klingt 
nicht nur die Gregorianik und Händel auf, sondun auch die italienische Oper des 
19. Jahrhunderts. Man hat am Oedipus die Kantabilität bewundert, die innerhalb der 
Entwicklung Strawinskys und überhaupt innerhalb der modernen Musik etwas völlig 
Neues war. Diese Kantabilität ist auch für die nächsten Arbeiten Strawinskys charak
teristisch. In "Apollon musagete" und "Baiser de la Fee" fällt vor allem die melodiöse 
Grundhaltung auf. Die Melodik wird zum wesentlichsten Moment des Stils. Und zu
gleich hat sich in logischer Verfolgung der seit der Klaviersonate eingeschlagenen Richtung 
das diatonische Prinzip auf der ganzen Linie durchgesetzt. Ja, man kann sogar sagen, 
daß Strawinsky die Tonalität wieder uneingeschränkt anerkennt. Hat er sie in der Ge
schichte vom Soldaten geleugnet? Wir haben vielleicht auch in dieser Hinsicht manches 
anders gesehn, als es wirklich ist. Das Tonalitätsgefühl ist die feste Basis aller Werke 
von Strawinsky. Nur wendet er die Tonalität in ganz eigener Weise an. Die Funktions
bezogenheit der Akkorde ist aufgehoben und damit das entscheidende Prinzip der 
klassisch-romantischen Harmonik beseitigt. Schon diese Tatsache müßte genügen, um 
den fundamentalen stilistischen Gegensatz zwischen einem Werk wie Apol1on und den 
klassischen Vorbildern klarzumachen, nach denen er angeblich gearbeitet ist. Nur die 
ungeheure Oberflächlichkeit der Kunstbetrachtung, die heute grassiert, macht die immer 
auftauchende Behauptung möglich, Strawinsky würde alte Stile kopieren. 
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Strawinskys Archaismus 

In Wahrheit ist die Sache so: Strawinsky will ein strenges, klassisches Ballett zum 
Jubiläum seines Freundes Diaghilew schreiben, mit Pas de deux und 'variations. Er 
übernimmt melodische Typen alter Meister, läßt wohl auch eine Wendung von Delibes 
einfließen, ja, wer genau nachgräbt, kann sogar Wagnerisches finden. Diese Tatsache 
mag ein Einwand gegen die melodische Potenz Strawinskys sein. Aber hat er nicht 
immer die Elemente seiner melodischen Sprache von außen bezogen? Wer die Kunst 
nach dem "Was" beurteilt, kann sich daran stoßen. Wer an die roman tische Einfallstheorie 
glaubt, kann diese Methode verabscheuen. Er soll aber dann schon beim 18. Jahrhundert 
vorsichtig sein. Die neue Musik ist auch darin der früheren Periode verwandt, daß sie di~e 
geistige Haltung, die Kunst der Form und des Stils höher wertet als den thematischen Einfall. 

Es ließen sich die mannigfachsten Verbindungslinien zwischen Oedipus und Apollon 
aufzeigen. Einiges wurde bereits angedeutet. In unserem Fall erscheint es wesentlicher, 
das Neue, das Individuelle (wenn dieser Ausdruck erlaubt ist) des Apollon zu erkennen. 
Nach der jahrelangen Bevorzugung der Bläaer kehrt Strawinsky zum Streichkörper zu
rück. Auch darin dokumentiert· sich die lyrische Haltung des neuen Balletts. Die klang.
liche Behandlung der Streicher ist einer der Hauptreize der Partitur. Daß Geigen und 
Celli nicht romantisch schwelgen, auch da nicht, wo ihnen, wie im "Pas d'action", eine 
breite Melodie übertragen ist, wird nicht weiter verwundern. Aber die Art, wie die' 
einzelnen Streichertypen eingesetzt sind, wie Soli- und Tuttiklang ineinandergreifen, 
ist durchaus ungewöhnlich und zeigt die instrumentationstechnische Meisterschaft nicht 
weniger als die Partitur der Noces oder der Histoire. Es ist ein ganz neuer, kühler, 
objektivierter Streicherklang, selbst da, wo er in größter Fülle aufbricht (Anfang und 
Schluß des Apollon). Dieser Klang ist nur äußeres Abbild eines Stilwillens, der die alten 
Themen zu einem neuen Tongeschehen umformt. Wohl sind es altertümliche 
Melodien. Aber diese Musik hat doch etwas Unerbittliches, Strenges, nicht selten bohrt 
sich .überraschend ein Motiv fest oder stapft ein gleichmäßig akzentuierender Baß 'rück
sichtslos weiter. Wer hinter die Töne zu hören versteht, wird die unheimliche Gewalt 
Strawinskys auch in dieser neuen Gestalt spüren, und wer den mit höchster Uberlegung 
gewählten Harmonien zu folgen vermag, wird immer wieder überrascht sein von dem 
eigenartigen Ineinanderspielen der Akkorde, die freilich oft nur in ein paar Tönen an
gedeutet sind. Derselbe überlegene Intellekt, der einst die Noces oder das gewaltige 
Gebäude der ersten Klavierkonzerte gestaltet hat, ist hier am Werk. Immer schließen 
sich die Tonarten anders aneinander, als man erwartet. Ein einziger Ton verschiebt 
e.inen Klang, eine Kadenz wendet sich plötzlich um, bleibt ungelöst oder geht in einen 
andern Akkord über. Nur eine genaue Analyse könnte die Feinheit, ja man darf sagen: 
da!:l Raffiniment dieser harmonischen Formung aufzeigen: 
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...1.-_____ Kuß der Fee: ein Röntgenbild Tschaikowskys 

Dem freien Spiel harmonischer Verbindungen entspricht im Melodischen der merk
würdige Wechsel von homophonen und polyphonen Fartien. Ein Musterbeispiel dafür 
ist das Allegro des Prologs. Es setzt klassisch mit drei Viertaktern ein. Aber schon 
der dritte ist verkürzt, und nun strafft sich das Tongeschehen an dem aufsteigenden 
I>reiklangsmotiv, das Klangspiel wird immer freier, polyphone Linien kommen heraus, 
überschneiden sich in einer erregenden Asymmetrik, verschwinden wieder. Dazu schreiten 
die Bässe bestimmt ihre Viertel ab, und in der Oberstimme geht der punktierte 
Rhythmus weiter, bis das Hauptthema wieder heraustritt -und eine jener typischen 
schwankenden Kadenzen nach C zurückführt. Die Variation de Polymnie beginnt mit 
echt französischem Ballettschmiß, aber dann laufen die Geigenskaien mit fast mechanischer 
Starrheit immer weiter, und wenn ein kantables Thema dazukommt, wird es sogleich 
metrisch umgeformt und geht wieder in den Bewegungszügen unter. 

Diese Begleitrhythmen und figurativen Motive sind eines der wichtigsten Mittel 
der klassizistischen Erformung. Sie sind es, die dem "Apollon" und dem "Baiser de la 
Fee" jene eigentümliche Kühle verleihen. Sie dringen immer wieder durch und schaffen 
scharfe Konturen. Das figurative Element ist etwas Neues bei Strawinsky. Aber die 
Figuren wirken nicht als schmückende Ornamente, sondern als organische Elemente des 
Klanggeschehens. Das erste Allegro im dritten Bild des Kuß der Fee kann als Beispiel 
dafür dienen. Wie Strawinsky hier das Figurative gegen die thematische Rhythmik 
setzt, wie er beides ineinandermischt und wie die jetzt oft vorkommende Rondoform 
in' eine große Bewegungslinie eing~spannt ist, das zeigt eine gestaltende Kunst höchsten 
Ranges. Die Stretten sind besondere Meisterstücke dieser. Art. Als vorletzte Nummer 
steht eine solche Stretta im ApolIon. Aus einem einfachen Dreiklangsmotiv entsteht 
durch rhythmische Akzentuierung, durch Synkopisierung undUberblendung von 8/4 Takt
werten ein Satz, der ebenso bewundernswert ist als konstruktiver Bau wie als Ausdruck 
einer ungebrochenen Kraft, auch in der klassizistischen Erscheinungsform. 

Der "Baiser de la Fee" ist der Muse Tschaikowskys gewidmet. In einem Augenblick, 
wo das Lyrische so starke Macht über Strawinsky gewann, mochte es ihn reizen, sich mit dem 
russischen Meister auseinanderzusetzen, dem er von jeher größte Bewunderung entgegen
brachte. Stra winsky dringt in die russisch-romantische Stilsphäre, gegen die sein früheres Werk 
sich scharf abgegrenzt hatte. Aber er sieht auch die Welt Tschaikowskys durch die 
klassizistische Brille. Er nimmt diesen sentimentalen Melodien die schwelgerische Süße, die 
lockende Weichheit. Er formt nach den gleichen Prinzipien wie. im ApolIon aus dem 
Material Tschaikowskys ein Werk, das wie ein Röntgenbild des originalen Tschaikowsky 
wirkt. In diesem Bild erscheinen alle lyrischen Tönungen in äußerster Durchsichtigkeit 
und Zartheit. Vielleicht wird .man zuweilen an den ganz frühen, impressionistischen 
Strawinskyerinnert. Aber hier werden die Harmonien und Klänge nicht bunt gemischt. 
Es herrscht eine klassische Einfachheit, die alles Banale und Alltägliche meidet. Es herrscht 
eine Logik in der gedanklichen Entwicklung~ die flrst bei dem durch die klassische Welt 
hindurchgegangenen Strawinsky möglich war: Die Stücke des Pas de deux sind Beispiele 
dafür: die Entree, die sich in weiten melodischen Bögen von einem Motiv aus spannt, das 
Adagio mit seinem wundervollen Widerspiel von Flöte und Harfe, deren Begleitung 
fast die Gebundenheit eines Ostinatoh~t,die Variation der Fiancee, die verrät, bis zu 
welchem Grad die figurative Auflockerung des Stils gediehen ist: 
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Wenn Strawinsky einmal sogar die leidenschaftliche Steigerungsmusik Tschaikowskys 
in seine klassizistische Welt projiziert (Szene im 3. Bild), so finden wir da dieselbe 
Mäßigung, dieselbe Klarheit. des Baus, wie in den bewegten Stücken. Nichts ist be
zeichnender für die neue Gesinnung als die Art, wie die große Steigerungs welle mit 
einem Mal gekappt, wie auch da die banale Auflösung umgangen und durch einen über
raschimden p-Einsatz des Themas ersetzt wird. 

Aber nicht nur das Lyrische lockte bei Tschaikowsky. Es gibt bei ihm auch jene 
volksmäßigen Themen, die eine zeitlang die Musik Strawinskys ausschließlich beherrschten. 
Wenn er jetzt in der "Fete au village" wieder darauf zurückkommt, so sind Eri'unerungen 
an Petruschka, ja an die Histoire unvermeidlich. Wieder lehrt ein Blick ,in die Noten, 
wie sehr alles im neuen Werk abgekühlt und distanziert gesehen ist. Nicht selten sind 
Elemente der alten Musik eingewoben worden (Allegretto Ziffer 132). Aber dann 
gibt es wieder Stretten von einer varietehaften Schlagkraft, deren spitze Brillanz nur 
bei Strawinsky denkbar ist. Ein Stück wie die Coda des erwähnten Pas de deux ist 
besonders bezeichnend für dieses brillante Musizieren wie für die raffinierte Kunst einer 
Instrumentation" die stets mit neuen Uberraschungen aufwartet. 

Von diesem Stück aus findet sich leicht eine Verbindung zum Capriccio von 1929. 
Wieder ein Klavierkonzert - aber eine andere Welt als in dem streng gebundenen 
ersten Konzert tut sich hier auf, eine Welt der Phan tastik, die vom Kapriziösen bis 
zum Unheimlichen reicht. In dem ersten Konzert war das Klavier lediglich Träger von 
motorischer Bewegung oder rhythmischen Akzenten. Jetzt. ist der Solopart beinahe 
prätentiös in ornamentale Passagen und Ketten aufgelöst. Man hat auf die Verwandt
schaft mit der Weberschen Klaviertechnik hingewiesen. Es mag sein, daß Strawinsky 
diesmal von dem deutschen Romantiker einiges Material übernommen hat, für den er 
wie für Tschaikowsky eine große Verehrung hat. Aber wie er dieses Material verarbeitet, 
wie die Ornamentik durch eine oft widerhaarige Rhythmik umgedeutet, verschärft wird 
und wie sich dieses Gewebe um die melodiösen Themen breitet, sie umschließt, weiter
hetzt, wie sich, im ersten und im letzten \Satz, polyphone Motive an den Höhepunkten 
festbohren und eine intensive Verdichtung des Klanggeschehens bewirken: das ist im 
höchsten Grade originell. An den vorhergehenden Balletten muß man vor allem die 
artistische Qualität bewundern. Im Capriccio wird das Artistische wieder durch Stra
winskys elementare Kraft verdrängt. Das soll nicht heißen, daß die technische Behand-
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lung weniger logisch, die Klanggestaltung weniger raffiniert wäre im Gegenteil, auch 
hier beruht die Wirkung zu einem Teil auf der eigenartig spitzen Instrumentation, die 
die Bläser bevorzugt (und zwar trotz des großen Apparats durchweg solistisch) und die 
vor allem durch häufigen Einsatz hoher Flöten und Klarinetten ganz verblüffende 
Effekte erzielt. Aber das alles tritt im Capriccio nicht so hervor. Man ist fasziniert von 
der Gewalt dp,r Musik, die die Kadenzen unerhört aufweitet - ich denke on den 
großen B-dur-Komplex, der mit Ziffer 27 im ersten Satz beginnt und sich in echt 
Strawinskyschem Halbdunkel der Akkorde über die ganze Koda erstreckt. In dieser 
Koda gibt das Klavier mit den Orchesterbässen zusammen den dumpfen Schritt an, 
während die Urgestalt des melodiösen Themas langsam versinkt. Ich stelle daneben 
den Mittelteil des langsamen Satzes, wo das Fagott mit der Klavierornamentik wett
eifert, während der Baß unbeirrbar weiterklopft, um einen Begriff von der Weite des 
Ausdrucks und dem Ideenreichtum des Capriccios zu geben. Diese Stelle kann als Bei
spiel für den figurativen Klavierstil Strawinskys dienen: 
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In einer kleinen Studie über Strawinsky im Jahrgang 1929 detl Melos stellte ich 

die Frage, ob Strawinsky der Gefahr des Kunstgewerblichen, die bei Apollon jedenfalls 
bestanden hat, entgehen würde. Das Capriccio gibt die Antwort darauf. Aber nun 
folgt ein Werk, das völlig außerhalb jeden Stilexperiments liegt: die Symphonie de 
Psaumes. Sie bedeutet zweifellos den Höhepunkt in Strawinskys Schaffen seit dem 
Oedipus. Sie steht auch stilistisch in Beziehung zu dem Opern-Oratorium. Wie dort 
lateinischer Text (drei Psalmen), wie dort völlige Stilisierung des Ausdrucks in der 
Musik, wie dort schöpferische Anknüpfung an mittelalterlich-diatonische Polyphonie. 
Französische Beurteiler haben auf die geistige Verwandtschaft der Psalmensinfonie mit 
dem Sacre hingewiesen, auf die geheimnisvolle, naturhafte Macht dieser Musik. 
In der Tat: was die Psalmensinfonie wesentlich von den unmittelbar vorausgehenden 
Werken unterscheidet, das ist ihre monumentale Geschlossenheit, die Strenge ihrer 
Linienführung, die Wucht ihres Aufbaus. Das harmonische Kreisen um eine Grund
tonart (emoll-Cdur im ersten Teil, cmoll-Esdur im zweiten, Esdur-Edur-Cdur im dritten) 
ist ins Großartige aufgeweitet. Lapidare Bässe tragen den Klangbau, und schärfe Bläser, 
die im Orchester dominieren, verschlingen sich in einer eigenartig ullsinnlichen Poly
phonie . oder sausen in scharfen Figuren um das Laudate des letzten Teils, das, ähnlich 
manchen Stellen des Oedipus, angstvoll vom Chor herausgestoßen wird. 
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Die Psalmensinfonie: Apotheose des kantablen Stils 

Der erste Teil ist die polyphone Entfaltung eines psalmodierenden Themas vom 
kantablen Einsatz im Alt bis zur Klangverschmelzung mit dem Orchester. Dann folgt 
eine Doppelfuge, deren erstes Thema wieder bezeichnend ist für das merkwürdige Gleiten 
im Raum der Tonart: 

Dieses Thema wird im Orchester, das zweite im Chor durchgeführt. Aber der 
weite Septimenschritt des ersten bleibt konstruktives Bauelement des ganzen Satzes. 
Gegen Schluß bricht der architektonische Wille die Polyphonie auf, die bei Strawinsky 
stets akkordisch bezogen bleibt, und der Chor schließt sich zur zweistimmigen Intonation 
seines Themas zusammen, die vom Orchester mit einer mächtigen Plagalkadenz in Es 
abgerundet wird. Der letzte Teil ist der umfangreichste und packendste der Symphonie. 
Der hymnisch breite Anfang mit dem Ineinanderklingen von C dur und Es dur ist die 
Grundlage des Stückes. Feierliche Lobpreisungen klingen immer wieder in die wild
erregten Szenen des Mittelteils, in dem neu verhärtet da Figurenwerk des Oedipus 
wieder erscheint, und als Krönung setzt Strawinsky auf diese gewaltige Architektur eine 
hymnische Melodie über einem glockenartigen Ostinato dreier Quinten: Apotheose des 
~antablen Stils, der seit dem Oedipus angestrebt wird. Dieser Schlllß reicht zurück 
bis zu den Quellen russischer Kirchenmusik, zurück auch bis zu MussorgskY. Die 
Akkorde schieben sich in immer wieder neuen Kombinationen ineinander, und es ent
steht ein Klangbau, der vielleicht an Klarheit des Bildes dem Oedipus nachsteht, ihn 
aber an Größe der Wirkung noch übertrifft. 

Uber die Klangbehandlung wäre bei der Psalmensymphonie, die übrigens' auf Be
stellung Kussewitzkys für das Bostoner Orchester geschrieben wurde, ebenso viel zu 
sagen, wie bei den Balletten. Wir verzichten darauf nicht nur, um den Aufsatz nicht 
übermäßig zu verlängern, sondern vor allem deshalb, weil die einzig zuverlässige 
Grundlage einer Untersuchung, die Partitur, noch nicht im Druck vorliegt. 

Hindemiths neues 
K I a V i e rko n z e rt Hans Schultze-Ritter 

Wenn Hindemith von jeher mit seltener Klarheit und Eindeutigkeit seinen Weg 
gegangen ist, so liegt das daran, daß ihm die Impulse zu seinem Schaffen stets' direkt 
von der Musik her zuflossen und auch im rein Musikalischen sich erfüllen konnten. Da
mit ist er noch keineswegs ein Vertreter des l'art pour l'art. Er gilt ja gerade als Vor
bild jenes neuen Musikertypus, der das Pathos ästhetischer Abseitigkeit entschieden ab
lehnt und bei bewußter Betonung des Handwerklichen seines Berufes sich um engste 
Verbindung mit dem heutigen Leben bemüht. In logischer Folgerichtigkeit hat da her 
Hindemith seine Gebrauchs- und Zwe&inusiken geschrieben, die für diesen jungen 
Zweig der Musik richtunggebend geworden sind. Aber es darf nicht übersehen werden, 
daß diese Stücke sich durchaus nicht dem pädagogischen oder sozialen Zweck unter
ordnen, sondern schließlich doch zur Musik selbst zurückführen. Ihr letzter Sinn ist 
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nicht die Propagierung einer bestimmten Idee, sondern einfach dies, daß der einzelne 
oder eine Gemeinschaft sich in neue Musik einlebt, indem sie sie aktiv ausführen. Es 
liegt hier wohl die Einsicht zugrunde, daß unmittelbares künstlerisches Tun den Geist 
einer Zeit tiefer erschließen kann als alle Programme. Und sicherlich sagt das Streich
trio oder etwa das Orchesterkonzert Hindemiths mehr über die Gegenwart aus als alle 
Maschinenopern mit Jazz und technischem Zubehör. 

Doch soll nicht verkannt werden, daß hier ein eigenartiger Schwebezustand be
steht zwischen rein fachlichem Kunstwillen und aktivistisch gerichteter Wirklichkeitsbe
zogenheit. Es sei in diesem Zusammenhang nur andeutend hingewiesen auf manche 
störende Diskrepanzen zwischen Text und Musik in Hindemiths Opern. Aber die Situation 
mußte sich verschärfen, als Hindemith auf der Höhe technischer Meisterschaft und 
stilistischer Reife sich wieder der Konzertmusik zuwendet. Der weitere Ausbau seines 
polyphon-konzertanten Stils konnte leicht zu einer Abdrängung auf rein artistisches Ge
biet führen. Hier drohte die Möglichkeit eines handwerklich vollendeten Leerlaufs, der 
allmählich zum Selbstzweck und damit Angelegenheit eines kleinen Kreises von Fach
leuten wird. Daß Hindemith diese Gefahr vermieden hat, zeigen das zweite Bratschenkonzert 
und das neue Klavierkonzert. Beides sind Konzertmusiken echt Hindemithscher Prägung. 
Aber in ihnen ist ein Wandel spürbar, der die früheren stilistischen Grundlagen zwar 
nicht angreift, aber in bemerkenswerter Weise umdeutet und bereichert. Im Klavier
konzert hat sich diese Entwicklung bereits klarer durchgesetzt, und es soll ihr hier an 
dieser Stelle nachgegangen werden. 

Schon die Besetzung muß auffallen. Sie besteht aus einem Solo-Klavier, Blech
bläsern (4 Hörnern, 3 Trompeten, 2 Posaunen, Baßtuba) und zwei Harfen. Aus der 
verschiedenartigen Zusammenstellung dieser Instrumente gewinnt Hindemith eine neue 
und ganz eigenal'tige Klanglichkeit, die sich in jedem der vier Sätze auf andre Weise 
mit den übrigen Stilelementen verbindet. Der erste Satz hat durchaus Einleitungs
charakter. Er ist von einer gewissen Schwere. Diese wird betont durch akkordiscle 
Massierung der Blechbläser. Der Solopart gleitet in einer leicht geformten Zweistimmig
keit darüber hin, die sich nur an wenigen akzentuierten Stellen zur Akkordik verdichtet. 
Kanonische Führungen treten häufig auf. Aber sie gelangen nur zu einer gewichtlosen, 
gelöst-ornamentalen Polyphonie, die mit den zart getupften Harfen und dem ruhigen Flnß 
der Blechbläser zu einem Klangeindruck von impressionistischem Reiz verschmilzt: 

~ 
p' Harr. 
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Das neue Klangbild 

Der zweite Satz verwendet nur die Blechbläser zur Begleitung. In ihm verbindet 
sich motorisch gespannte Polyphonie und konzertantes Spiel wie in den besten schon 
bekannten Stücken Hindemiths. Doch weicht auch hier zuweilen die dichtmaschige 
kontrapunktische Arbeit einer flächenhaften Gegenüberstellung der Stimmen. An mancheR 
Stellen umilpielt das Klavier die Thematik der Bläser in leichten figurativen Abwandlungen. 
Polyphone Spannung wird abgelöst durch gelockertes Klangspiel : 

Aber erst im dritten, einem langsamen Variationensatz, wird deutlich, wie weit 
Hindemith zu neuer Entwicklung vorgestoßen ist. Hier begl.eiten nur die beiden Harfen. 
Sie geben zarte harmonische und bassierende Stützpunkte, zwischen denen das Klavier 
in fein gezogenen Arabesken schwingt: 

Das ganze Stück hat einen eigenartig schwebend-improvisatorischen Charakter, der schon 
im Thema angelegt ist. Polyphone Beziehungen treten scheinbar völlig zurück hinter 
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den zarten, entsinnlichten Klangverflechtungen der drei Instrumente, und es ist symp
tomatisch, daß gegen Ende des Satzes zwei solistische Harfenglissandi sich in den Klavier
part einfügen. Und doch ist die bindende Kraft des Variationenprinzips mit absoluter 
Strenge durchgeführt und bis in die letzte Note hinein spürbar. So entsteht einr Ein
heit von klanglicher Gelösthrit und formaler Geschlossenheit, wie sie in dieser Weise 
bei Hindemith und vielleicht in der ganzen neuen Musik erstmalig ist. 

Der letzte Satz faßt nocb einmal alle Entwicklungsmomente der vorigen zusammen. 
Er beginnt mit einem rhythmisch belebten Tutti der Blechbläser. Daran reihen sich 
weit ausladende Figurationen des Klaviers, die in ihrer geschmeidigen Eleganz bisweilen 
an Chopin gemahnen. Es folgt ein fein gestochener kontrapunktischer Seiten-Satz mit 
einem alten Volkslied als Cantus firmus. Auch hier wieder ornamental-schwebende 
Polyphonie, die sich später im Zusammenspiel mit Harfen und weichen Bläserakkorden 
immer mehr mit Klang durchsetzt: 

Eine Reprise des rhythmischen Themas führt noch einmal zu fast dramatischen Gegen
überstellungen von Klavier und Orchester, bis schließlich eine breit ausgesponnene be
ruhigte Koda in zart aufgelösten Lineamenten den Satz leise ausklingen läßt. 

Die hier aufgezeigte Durchdringung des konzertanten Stils mit klanglichen Elementen 
ist es, die den Charakter des Konzertes am sichtbarsten ausprägt. Ihr entspricht ein be
deutsamer Wandel drr Faktur. Die Harmonik ist von einer bei Hindemith überraschenden 
Einfachheit und läßt die tonalen Beziehungen oft unmittelbar deutlich hervortreten. 
Melodik und Rhythmik sind elastisch und fein geschliffen, aber meist ohne eigentliche 
Spannungsintensität. Alles ist gerundeter und verbindlicher gehalten. Das Konzert ist 
daher verhältnismäßig leicht aufzufassen und zweifellos auch einem breiteren Publikum 
ohne allzu große Schwierigkeiten zugänglich. In diesem Umstand liegt nicht eine billige 
Konzession an einen Allerweltsgeschmack; noch weniger ist er als Rückschritt in Hindemiths 
Entwicklung aufzufassen. Das beweist der absolut lehendige und neuartige Reiz des 
Werkes. Schon mit dem ersten Bratschenkonzert war Hindemiths Musik über den Rahmen 
einer persönlichen und deutschen Angelegenheit hinausgewachsen. Hier im Klavierkonzert 
wird die dort erreichte Basis befestigt und erweitert. Es ist eine Tatsache von nicht 
bloß zufälliger Bedeutung, daß das Konzert, für das Musikfest in Chicago geschrieben 
und Mrs. Coolidge gewidmet, bei der dortigen Erstaufführung der größte Erfolg war 
und in einer zweiten Veranstaltung wiederholt werden mußte. Unter Loslösung von 
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mancher beengenden Problematik, die einem deutschen Musiker in der hr,utigen Situation 
gefährlich werden könnte, erreicht Hindemith hier interllationale Resonanz. Nicht auf 
dem Wege des ästhetischen Stilexperiments wie Strawinsky, sondern in natürlicher Ent
wicklung seiner musikalischen Grundkräfte. 

Rundfunk-Film -Schallplatte 
Die Mirag erwidert 

Sehr geehrte Schriftleitung, 
wir finden im April-Heft "Melos" einen Aufsatz "Kleine musikalische Rundfunk

kritik aus der Provinz" von Herrn Werner Schöntag. In diesem Aufsatz sind verschiedene 
Bemerkungen enthalten, die von uns nicht unwidersprochen bleiben dürfen, ohne daß 
wir deshalb etwa in eine Pressefehde zu dem Verfasser treten wollen. Es liegt uns 
vielmehr nur daran, durch diese Zeilen Sie persönlich von der Unhaltbarkeit dieser Be
merkungen zu unterrichten. Der Artikel ist umso gefährlicher, als aus ihm selbst nicht 
hervorgeht, daß er von einem Laien stammt; daß man dies vielmehr nur aus der Vor
notiz des Benda'schen Artikels erkennen kann. An und für sich ist es ja schon merk
würdig, daß Herr Schöntag, der auf der einen Seite Laie ist, auf der anderen Seite 
über die Technik des deutschen Rundfunks kritische Äußerungen zum Besten gibt, von 
denen w.ir nicht der Ansicht sind, daß sie den Tatsachen entsprechen. Auch wir kennen 
schließlich die Technik der auswärtigen Sendestationen und wenn einige auch ganz vor
züglich sind, so gibt es doch immerhin eine größere Zahl, die sich mit den unseren 
keineswegs messen können. Erstaunlich ist, von welchen falschen Voraussetzungen Herr 
Schöntag ausgeht. Er schreibt, es gäbe nur eine kulturelle Aufgabe des Rundfunks, 
nämlich die, Neues zu fördern und darzubieten und dabei die Tradition in ent
sprechendem Maße zu Worte kommen zu lassen etc. Das Alte, Bewährte bedürfe. keiner 
Bestätigung durch den Rundfunk mehr. Aus diesem Schlußsatz allein ergibt sich, daß 
Herr Schöntag weder über den Hörerkreis, noch von den Aufgaben des Rundfunks ein
wandfrei unterrichtet ist. Der Verfasser sollte doch wissen, daß Millionen von Hörern 
überhaupt zum ersten Male mit Kunstmusik in Berührung kommen, daß man ihnen 
also das Bewährte zu allererst offerieren muß. Der Rundfunk ist nicht dazu da, zu be
stätigen, sondern dafür zu sorgen, daß alle Arten von echter Kunst an die Hörer heran
kommen. Geradezu grotesk aber wirken die Ausführungen des Herrn Schöntag, wenn 
er schreibt, daß die l\'Iehrzahl der Sender fast ausschließlich der Geschmacklosigkeit der 
Hörer Vorschub leisten. Wo sind eigen tlich die Si n fon i e k 0 n zer t e, die von Beet
hoven bis Strauß alles Abgeschmackte aufwiegen? Nein, mit einer derartigen Kritik ist 
gar nichts anzufangen. 

Interessant ist nun, daß Herr Schöntag den Leipziger Sender als einen der meist
gehörten bezeichnet, während wir aus unserem Hörerkreise gerade die entgegengesetzte 
Erfahrung machen. Wir heffen zwar, daß mit dem Groß-Sender alle Störungen aufge-
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hoben werden, aber heute ist es noch nicht so weit. Aber die Behauptung, daß sich 
der mitteldeutsche Sender Leipzig erhehlich unter dem Durchschnitt bewege und' sich 
in billiger Unterhaltung erschöpfe, mutet den unbefangenen Leser dann besonders 
komisch an, wenn er auf der gleichen Seite von der Kulturtat Leipzigs durch die 
Sendung der Bachkantaten liest. Wenn Herr Schöntag zu diesem Urteil kommt, dann 
kennt er unser 'Programm nicht, dann weiß er nicht, was gerade Leipzig in seinem 
Studio für junge Künstler tut, dann hat er nie etwas davon erfahren, daß wir in 
unseren Darbietungen "Musik der Zeit" auch das Gegenwartsschaffen reichlich zur Dis

. kussion stellen. 
Wenn man über die Kulturarbeit einer Institution und seine Interessen und 

LeIstungen zu reden wünscht, dann muß man sich orientieren, man muß nicht von 
irgendeinem musikpolitischen Standpunkt aus ein Gebiet beurteilen wollen, das man 
nur durch eine Brille sieht, die das Bild trübt. Wir halten es immer noch für besser, 
Versuche zur Besserung in aktiver und positiver Mitarbeit zu leisten, als durch negative 
Kritik zu glänzen. 

Schlußwort 
An die Mirag 

In einem Brief an die Schriftleitung des "Melos" nehmen Sie gegen meinen Artikel 
über den Rundfunk Stellung. So erfreulich es ist, daß damit eine allgemeine Diskussion 
über dieses Thema, die ich selbst wünsche und bezweckt habe, eröffnet wird, so möchte ich 
mich doch dazu rechtfertigend und Ihnen gegenüber abschließend folgendermaßen äußern: 

Zunächst glaube ich, daß es durchaus nicht merkwürdig ist, daß ein Laie - und 
der bin ich, um jeglichem Mißverständnis .vorzubeugen - zur Technik des Rundfunks 
Stellung nimmt, sondern im Gegenteil von Interesse für die Sache und Bereitwilligkeit 
zur Mitarbeit zeu!?t. Schließlich muß doch jedem einzelnen Hörer - die überwältigende 
Mehrheit si n d eben Laien - das Recht z~gesprochen werden, sich frei und ungebunden 
jeder nach seiner Ansicht zu dem zu äußern, für das er sein Geld gibt. Ich für meine 
Person verlange nicht mehr, als von diesem Recht Gebrauch machen zu können. 

Die Voraussetzungen, von denen ich ausgegangen bin, sind durchaus nicht so un
überlegt und falsch, wie Sie annehmen. Schließlich gehört kein besonderer Scharfsinn 
dazu, zu sehen, wer die Masse der Rundfunkhörer stellt. Gerade aus dieser Erkenntnis 
heraus muß ich an meiner grundsätzlichen Ansicht festhalten, nach der es erste Aufgabe 
des Rundfunks sein soll, Neues zu fördern und dem Traditionellen erst in zweiter Linie 
zu dienen. Bei Leuten, die wie Sie mit Recht annehmen, erst durch den Rundfunk über
haupt mit Kunstmusik, also Musik, die nicht ausschließlich der Unterhaltung dient, in 
Berührung kommen, wäre ja der beste Boden gegeben, deren Geschmack in eine Bahn 
zu lenken, die eine rasche Entwicklung fördern würde, ihnen also Neues zu bieten, ohne 

. eJ.'st den Umweg über das "Bewährte" zu gehen. Eine gewisse Kulturpolitik wäre in 
dieser Beziehung bestimmt nicht von Nachteil, umso mehr als sich auch das Neue in 
vieler Hinsicht schon bewährt hat und dem "Bekenntnis zur Masse", das Herr von Benda 
in seinem ausgezeichneten Artikel anführt, insofern entspricht, als es sich dem Interessen-
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Mehr gute· neue Musik im Rundfunk __________ _ 

kreis dieser Hörer· weit mehr nähert als das "Klassisch-Bewährte". Sie selbst werden 
doch sicherlich meine Erfahrung teilen, daß gerade die "klassischen Sinfoniekonzerte" 
mit einem für den Musiker wertvollen, für die Masse schwer oder gar unverständlichen 
Programm außerordentlich unbeliebt sind. Mit der Förderung von Neuem würde d~r 
Rundfunk außerdem befruchtend wirken und die heute noch ziemlich geringe Produktion 
ernsthafter, moderner Musik vermehren helfen. Nach wie vor bin ich der Ansicht, daß 
dabei die Pflrge alter Musik nicht zu kurz kommen darf, die wegen ihrer musikalischen 
Reinheit allerbeste8 Bildungsmaterial darstellt. Die Reichssendung der Bachkantaten, die 
als Kulturtat Leipzigs bezeichnet wird (und die ich selbst mit~größtem Interesse anhöre), 
ist in diesem Sinne besonders erfreulich, wiewohl ihre Aufführung vielleicht schon dem 
Grundsatz l' art pour l' art nahekommt. Was im übrigen die musikalische Kultur Leipzigs 
betrifft, so möchte ich auf den im gleichen Melosheft veröffentlichten Artikel von Herrn 
Baresei hinweisen. 

Wenn ich mich in meinem Artikel gegen die abgeschmackten Sinfoniekonzerte 
wende, so ist das schließlich nicht wörtlich zu nehmen. Gemeint sind, und das liegt 
klar auf der Hand, alle jene Konzertveranstaltungen, die nicht mehr als Unterhaltung 
gedacht und anzusehen sind. Wenn ich speziell über Leipzig ungünstig urteile, so ent
spricht dies voll und ganz meiner und vieler meiner Bekannten Erfahrung, daß ich 
Leipzig aus programmtechnischen Gründen am wenigsten von allen Sendern höre, ob
wohl ich es selbst gut empfange. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, ein
mal während einer Programmwoche, z. B. der vom 26.4. - 2. 5., um nur eine .heraus
zugreifen, die mir eben vorliegt, die Lebendigkeit der musikalischen Darbietungen der 
Mirag und d~r Berliner Funkstunde zu vergleichen. Was die Arbeit des Leipziger Musik
studios anlangt, so ist mir diese natürlich bekannt; - ich kann mich dabei des Ge
dankens nicht erwehre~, daß hier Neues versucht wird, ohne daß das bewährte Neue 
in gleicher Weise schon gebracht wurde und daß manche Studioabende sozusagen nicht 
ganz "reinrassig" sind. 

Zum Schluß möchte ich aber noch bemerken, daß ich in meinem Aufsatz genügend 
Anregung bringe, als daß man von einer negativen Kritik sprechen könnte, die ich mir 
in umfassender Weise als Laie gar nicht anmaße. Wenn es gilt, positi ve Arbeit zu leisten, 
werden Sie bestimmt auf meine Unterstützung, soweit eine solche nötig ist, rechnen 
können. Werner Schöntag (Zwickau) 

Der Tonfilm 
von der Musik aus gesehen Eberhard Preußner 

Die Hoffnungen, daß mit der Erfindung des Tonfilms der schaffende Mus i k e r 
gewichtiger, mitbestimmter Faktor im filmischen Kunstwerk werden würde, haben sich 
bisher nicht recht erfüllen wollen. Für die große Masse der durchschnittlichen Tonfilme 
besitzt Musik überhaupt nur die Bedeutung ausschmückender Stimmungs- und Illustrier
musik. Wenige, immer wiederkehrende Motive sind es, die in diesen nach ~iner Schab
lone fabrizierten Tonfilmen Musik auf den Plan rufen. Es würde genügen, für alle diese 
Filme Schallplatten, enthaltend den Marsch, das Liebeslied, herzustellen. Man muß 
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_---------- Illustrationen und Songs im Tonfilm 

solche Filme einmal in einem kleineren Kino großstädtischer Wohnviertel hören, auf 
dieser klangverzerrenden, billigen Apparatur, um den ganzen Tiefstand dieser "T 0 n " -
filme zu erkennen. 

Eine andere Kategorie von Tonfilmen versucht das Gute aus der alten Illustrier
musik des früheren stummen Filmes in den Tonfilm herüberzuretten. Das ist dann 
moderne Programmusik, zu der wirklich die ersten stolzen Ankündigungen des Ton
films passen: Sie sehen und hören ... Natur- und stimmungsgetreu wird die Hand
lung von Anfang bis Ende über alle Sentimentalitäten hinweg durch- und nachkompo
niert. Die Musik zu C ha pli n s Tonfilm "Lichter der Großstadt", Musik angeblich von 
ihm selbst, gehört in den musikalischen Teilen zu dieser schlicht-dürftigen, aber 
wenigstens unschädlichen lllustriermusik. 

Ans ätz e, Musik im Tonfilm zu ge s tal t e n, weisen wenigstens einige Filme der 
letzten Zeit auf. Da ist zunächst die Dreigl'Oschenoper zu nennen. Aus ihr hätte ein wirk
licher Musikfilm wPorden können. Jetzt aber stehen ein wenig beziehungslos neben
einander: besonders schöne filmische Bilder, eine fiir den Filmbesucher (oder für die 
Filmzensur?) zurechtgebogene Handlung und die Songs von Kur t We i 11. Es ist, als 
ob die Songs nicht zum Film gehörten, so isoliert bleibt die Musik. Daß der Song eine 
dem Tonfilm außerordentlich gemäße Musikform darstellt, beweist der Tonfilm "Das 
Lied vom Leben". Friedrich Holländer hat hier ein paar geschickte Songs kom
poniert. Das Besondere an ihnen ist ihre Beziehung zum Bild. Die Musik übernimmt 
nämlich die Führung, die sonst das Bild für sich beansprucht, und das Bild illustriert 
nun den Klang. An diesen Stellen haben wir den Eindruck eines wirklichen Ton
films, und wir ahnen, was aus der ... Dreigroschenoper hätte werden können. Im übrigen 
bleibt auch die teils illustrierende, teils Geräusche komponierende Musik, die Fr an z Wa chs
man n für die übrigen Teile des Liedes vom Leben schrieb, beachtenswert. Der ge
lungenste al1er bisherigen Tonfilme, Rene Clairs "Million", verbindet unter Wahrung ton
filmischer Eigengesetze volkstümliche, singspielhafte Elemente mit dem musikalischen Lust
spiel und der Opernkarikatur, die musikalisch mit besonderer Feinheit gearbeitet ist. 

Ein interessanter Versuch ist durch Lotte Reinigel' und Wolfgang Zeller 
gemacht worden. ,,10 Minuten Mozart" nennt sich dieser Scherenschnitt61m zu Mozarts 
Nachtmusik und zu Arien aus Cosi fan tutte. Der Titel verrät einiges. Rundfunk-Er
ziehungsmt'thoden auf den Tonfilm angewandt: "nicht ausschalten! Nur 10 Minuten 
Kunstmusik !" Ein Rezept, nach dem anscheinend auch die Tonfilmindustrie bereit ist, 
der Kunst Opfer zu bringen. Kritisch ist zu dem Film zunächst zu sagen, daß grade 
bei einem solchen Film die Klangwiedergabe makellos sein müßte. Gewisse Gefahren 
liegen naturgemäß auch in der .Methode, rvIusik Mozarts zu illustrieren. Aber bedenken 
wir, daß die Filmbesucher nicht durchweg Berufs- oder Laienmusiker zu sein pflegen. 
Und schließlich werden die entzückenden Scherenschnitte der Lotte Reinigel' endlich 
einmal nicht durch eine drumherumkomponierte kitschige Handlung gestört. Gewiß ein 
Nebenweg, aber ein sauberer. 

Eine einzige eigene Form hat der Tonfilm bisher entwickeln können: das sind die Klang
Trickfilme. Die Micki-Mausfilme und ihre mehr oder minder originellen Nachfolger be
weisen, daß es eine Kunstgattung geben kann, die n ur mit dem Mittel des Tonfilms 
möglich ist. Die Musik illustriert hier nicht mehr, sie ist ebenso gestaltet wie das Bild. 
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Musik im Trickfilm 

Beide Teile bemühen sich, eine dem Realen entgegengesetzte Handlung zu spielen. Die 
Wirklichkeit wird entweder verzeichnet oder überzeichnet; so im Bild, so in der 'Musik. 
Diese Parodien auf die Jazzmusik, auf die Arie, auf den menschlichen Gesang, auf Ge
räuschmusik sind echt buffomäßig. Die Filmgroteske konnte sich alle Vorteile, ja 
sogar die Mängel, die dem Tonfilm sonst anhaften, zunutze machen. In diesem Triclc
film wird nichts mehr imitiert, nicht das Schauspiel, nicht die Oper, nicht die Operette, 
nicht einmal das Leben. Alles geschieht auf einer anderen, ungewohnten Ebene. 
Weniger der Schein der Dinge, als ihre Bewegung interessiert. Musik ist hier gleich
wertiges Element, da ja auch das Bild nicht mehr photographische Aufnahme, sondern 
komponierte Zeichnung darstellt. 

Niellt viel hat bislang der Tonfilm mit der Kunst, mit der Musik zu tun. Grade 
in jüngster Zeit ist die Musik durch das Dominieren des Sprechfilms vollends ausge
schaltet. Soll man sich auf die Hoffnung, daß in den Tonfilmstudios auch einige 
Mus i k e I' mit am Werke sind, verlassen? 

Schallplatte und 
politische Weltanschauung Hans Mersmann 

Es ist heute unmöglich, Erscheinungen künstlerischer Art aus sich selbst heraus zu 
begreifen. Gegensätze der politischen Weltanschauung bekämpfen einander nicht mehr 
allein auf dem Rednerpodium mit geistigen und auf der Straße mit anderen Waffen, 
sondern sind in die Bezirke der Kunst eingebrochen. Es gibt heute kaum noch einige 
Ahnungslose, die eine Wochenscllau im Film sehen, ohne zu wissen, aus welcher Quelle 
die Speisefolge stammt, die ihnen dort vorgesetzt wird. Der Musik liegen solche Be
ziehungen natürlich am fernsten. Aber gerade· der Film, die Schallplatte, die, rein künst
lerisch geschen, bis vor kurzem an der Peripherie lagen, mußten die Verbindung der 
Musik mit den außer ihr liegenden treibenden Kräften begünstigen. Eigentlich ist er
staunlich, in wie geringem Umfang dies bisher geschah. Wenn man an den Film denkt, 
wird auch hier wieder klar, daß filmische und musikalische Spannung in umgekehrtem 
Verhältnis zueinander stehen. Man hätte etwa von den gl'Oßen russischen Filmen 
lieue Lösungen auch auf dem Gebiet der Musik erwarten können; aber sie versagten 
ausnahmslos. 

Nachdem die "Drei-Groschenoper" auch in musikali~cher Beziehung eine Einbruchs
stelle gescllaffen und die Gesetzmäßigkeiten von Oper und Singspiel in einer, noch kaum 
übersehbare Möglicllkeiten eröffnenden Form erschüttert hat, scheint sich diese Einbruchs
stelle in der letzten Zeit weiter zu vergrößern. Lehrstücke und andere Werke erzieherischen 
Charakters verbinden sich mit einer ,Musik, die sich diesen Zielen einordnet. Sie ist 
weniger aufrüttelnd als einprägsam und schwankt zwischen den beiden Polen: den Tp-xt 
nach der Art des Volkslieds völlig in Musik umzuschmelzen und auf die Leichteste Weise 
eingänglich zu machen oder sich selbst ganz hinter ihn zurüclczustellen und dem Wort 
lediglich ein tönendes Postament zu geben. Die erste Art führt zu einem neuen Schlager
typus, die zweite mehr zur Verwendung von Instrumentalmusik oder zu breiter choriscller 
Entfaltung. Auf der ersten Linie steht besonde,rs Weill, auf der zweiten Eisler. 
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____________ Hanns Eislers proletarische Songs 

In der Entwicklung der Schallplatte haben diese Bestrebungen neuerdings in der 
systematisch aufbauenden Arbp.it des Horn 0 c 0 r d-Konzerns Ausdruck gefunden. Es liegt 
eine Reihe von Platten vor, die als Teile eines Gesamtprogramms gewertet werden 
müssen. Diese Wertung kann hier letzten Endes nur eine künstlerische sein. Eine Aus
einandersetzung weltanschaulicher Art ist weder möglich noch beabsichtigt, aber anderer
seits handelt es sich auch nicht um beliebige Texte, die man sich fortdenken könnte, 
sondern um eine absolute Einheit zwischen Wort und Ton. 

Schon bei der Besprechung der Schallplatten der "Drei-Groschenoper" mußte den 
Homocord-Platten eine besondere Stellung eingeräumt werden. Nicht nur, weil sie sich 
der Persönlichkeit Harald PauIsens versichert hatten, sondern weil die ausschließlich 
auf den Text eingestellte eindrucksvolle, aggressive, aber unpathetische Sprache dieses 
Künstlers der Idee des Werkes durchaus am nächsten kam. Im Zusammenhang damit 
ist die bisher wohl einzige Platte aus der Oper "M aha gon ny" (4 - 3671; alle im 
folgenden genannten Platten sind von Homocord hergestellt) zu erwähnen, in der Lotte 
Lenja zwei der wichtigsten Stücke gibt. Bei den schlechten Auspizien, unter denen die 
geplanten weiteren Aufführungen dieser Oper stehen, nimmt man die Schallplatte gern 
als einstweiligen Ersatz. Sie ist technisch ausgezeichnet gelungen, besonders der "Mond 
von Alabama" wirkt in der Uberblendung von Sing- und Sprechstimmen höchst plastisch. 

Der reinste Ausdruck derldee sind die beiden Platten, die Hanns Ei si er mit Ernst 
Bus ch gemacht hat. Die eine (4-3942) enthält das "Lied der Arbeitslosen" und das 
"Lied der Bergarbeiter", die andere (4-4033) das "Lied der Baumwollpflücker" und die 
"Ballade vom Nigger Jim". Eisler zeigt sich hier in den kleineren Formen von seiner 
besten Seite. Seine Rhythmik ist aggressiv in ihrer Monotonie, seine Melodik einpräg
sam ohne die Unmittelbarkeit des Schlagers. Die Singstimme dominiert (Ernst Busch 
ist als Interpret unübertrefflich; es wird hier wieder evident, daß der singende Schau
spieler die beste Lösung für eine derartige Musik ist), das sparsam verwendete J azz-

• orchester ist gut gegen sie ausgewogen. Die einzelnen Stücke sind nicht gleich: die 
Ballade wirkt am schwächsten; bei den "Baumwollpflückern" sind Singstimme, Sprech
stimme, Chor und Instrumente mit größter Oekonomie auf den kleinen Ablaufsraum 
verteilt; sie pressen und überstürzen sich gegenseitig und geben der Platte ein unheim
liches Tempo. Die künstlerisch beste Lösung i~t das "Lied der Arbeitslosen". David 
Weber machte den Text in reinstem Berlinisch ("Keenen Sechser in der Tasche, bloß 
den Stempelschein ; durch de Löcher der Kledasche kiekt de Sonne rein"). Eisler läßt 
ihm zunächst völlig das Ubergewicht und deklamiert sparsam, geht allmählich immer 
mehr in eine singende Melodik über und gipfelt mit dem Kehrreim ("und du bleibst 
als armer Mann abjebaut auch hoch da droben") in der Schlußzeile von "Wer hat dich, 
du schöner Wald". Hinter der Parodie steckt ein ungeheurer Zynismus. Aber die Lied
melodie steht nicht als bloße Substanz bei EisleI'; er baut sie, ganz anders, als etwa 
Weill das Glockenspiel der Potsdamer Garnisonskirche in seinem "Berliner Requiem", 
von innen heraus in die Melodik ein und steigert den Aufbau langsam bis zum Kehr
reim. Diese Platte ist das Beste, das ich von EisleI' kenne. 

Bleibt die schwierigste Frage noch offen: für wen sind diese Platten bestimmt? 
Der Snob wird sich mit artistischem Behagen an ihnen ergötzen, der Proletarier wird 
8ie nie kennen lernen, denn, wenn er einmal eine Schallplatte kauft, so nimmt er 
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Milhaud und Debussy auf der Schallplatte ______ _ 

"Waldeslust" oder einen Walzer. Diese Art von Schallplatten muß sich den Weg zu 
ihren Verbrauchern erst bahnen. Sie sind ein erster Vorstoß auf diesem Gebiet, ein 
V ersuch, ähnlich wie die Zeichnungen von George Grosz, mit den Mitteln künstlerischer 
Gestaltung das menschliche Gewissen zu wecken; sie wollen aufrütteln, anklagen. Alles 
dies ist Eisler in seinen Platten (denen er noch eine rein instrumentale Suite über 
russische Voll{slieder (4-4058) anfügt: eingängliche, wirkungsvoll kontrastierende Melodien 
in geschickter instrumentaler Einkleidung) in hohem Grade gelungen. 

Französische Musik 
auf Schallplatten 

. Milhaud: Kurzopern 

Wir ergänzen hierdurch den im letzten Heft des vorigen 
Jahr~angs begonnenen Uberblick übel' neuere französische Kommer
musJlc. 

1. 

Die französische Columbia brachte die drei Kurzopern von Milhaud heraus
lyrische Studien über antike Sagen, die auf die kürzeste Form eines szenischen Geschehens 
gebracht sind. Eine vortreffliche Idee. Die deutschen Firmen sollten sich ein Beispiel 
daran nehmen. Es gibt viele bedeutende W~rke der modernen französischen Musik auf 
Platten. Was gibt es aus Deutschland? So gut wie nichts. Nicht einmal die wichtigsten 
Werke von Hindemitll! 

Die Platten geben das Notenbild relativ klar wieder. Die Singstimmen haben den 
für die französische Musik typischen nasalen Beiklang. Manchmal übertönen sie das 
Kammerorchester. Am besten gelungen sind die zarten und pastoralen Stimmungen. 
Aber letzte Klarheit ist durchweg noch nicht erreicht. Man hat freilich zu bedenken, 
welch mannigfaltige Schwierigkeiten sich der phonotechnischen Reproduktion einer 
harmonisch so bunten Musik entgegenstellen. Heinrich Strobel 

2. 
Orchestermusik 

Wenigstens ein entscheidendes Stück der neueren Entwicklung hält dic Schall
platte fest: D e bus s y "Prelude a l'Apre9-midi d'un Faune". Es liegt, vom Orchester 
"Lamoureux" unter Albert Wolff gespielt, in einer sehr guten Aufnahme vor (Grammo
phon B 21183). Die Soloflöte steht plastisch gegen das in zarten Farben malende Or
chester. Die Platte ist ein Beitrag zur Geschichte des Impressionismus, zurnal dieses 
einzigartige, feine Stück selten gehört werden kann. 

Das spätere große symphonische Tongemälde Debussys "La Mer" bringt Elcctrola 
(ß J 501 - 3; Großes Symphonieorchester unter Piero Coppola). Auch diese Platte ist 
~ufnahmetechnisch gut gelungen, wenn auch die größere Form und der größere Apparat 
der Eigenart der Schallplatte nicht so sehr entsprechen, wie bei dem Präludium über 
den Nachmittag eines Fauns. Auch ist das Werk uns heute durch seine etwas pathe
tische Programmatik ferner gerückt. Die Orchcsterbehandlung Debussys wird sehr klar 
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_---------Wo bleibt die moderne Klaviermusik ? 

erkennbar. Eine Aufnahme wie das "Spiel der Wellen", welche die eigenartige Farbig
keit Debussys sichtbar macht, ist uns heute schon ein wichtiges Zeitdokument. Als Er
gänzung sei noch die Aufnahme des Scherzo-V alse von C hab r i e r (Grammophon 
F 20102) erwähnt, ein gefälliges, wirkungsvoll instrumentiertes Konzertstück, das sich 
in seinen scharfen dynamischen Konturen und in seiner feinen Behandlung der Holz
bläser ebenfalls gut für die Platte eignet. Hans kJersmann 

3. 
Klaviermusik 

Für den Berufspianisten werden die Klavierplatten, die Franz Joseph Hirt bei 
Grammophon bespielt hat, von großem Wert sein. Hirt spielt kurze Stücke von Dcbussy 
und Honegger mit feiner Anschlagskunst, die sich gegen alle Tücken der mechanischen 
Wiedergabe, mit denen anscheinend die Schallplatten-Aufnahmetechnik beim Klavier
klang noch immer nicht fertig geworden ist, durchsetzt. Am besten gelang die Platte: 
Golliwogg's cake-walk von Debussy, die auch für Laien heranzuziehen wäre. Die Platte 
ist durchaus geeignet, dem Laien einen Anfangsbegriff des Klanges neuer Musik zu 
geben. Die übrigen Stücke sind: Feuilles mortes von Debussy und Le Cahier Romand 
von Honegger. 

Daß wir allmählich ein Schallplatten-Archiv der wichtigsten modernen Klavier
werke erhalten, wäre sehnlichst zu wünschen. Nur sollte man nicht fortfahren, ledig
lich kurze Nebenwerke zu bringen. Für die Zukunft wird es wichtiger sein, gerade die 
schwierigsten und technisch neuartigsten Klavierwerke in einer Auffassung, die vom 
Komponisten sanktioniert wird, auf Schallplatten aufzubewahren. Man hat z. B. noch 
nicht gehört, daß Hindemiths neues Klavierkonzert aufgenommen wurde. Immer noch 
vermissen wir die Aufnahme von Hindemiths Klavierübung Teil I. Der einzige Inter
pret, der diese Werke originalgetreu spielen kann, ist wohl Gieseking. Seine Wieder
gabe als Lehrbeispiel aufzunehmen, wäre Pflicht für eine Schallplattenindustrie, der es 
ernst mit der sogenannten "Kultur"platte ist. Und schließlich: wo bleiben die Auf
nahmen der Klavierwerke von Arnold Schönberg, die immer wieder zu hören jeder 
Pianist geradezu gezwungen ist? Die Industrie sollte den Zustand, den wir beklagen, 
endlich beenden: daß die wichtigste Literatur, die der Musiker, der ausübende wie der 
Pädagoge, b rau ch t, auf der Schallplatte ni ch t erscheint, daß man aber allbekannte 
Werke ständig in Neuaufnahmen erhalten kann. Eberhanl Preußner 

Kritische Umschau 

Capriccio 
und Sacre 

Kaum ist die authentische 
Interpretation des Sacre du 
printernps unter Strawinsky 

bei Columbia erschienen, da bringt Elek
trola (E. J. 626/29) dasselbe Werk heraus. 
Aus Konkurrenzgründen, aus Prestige, aus 
~ufall - gleichgültig, die Aufnahme ist 

.Jedenfalls von einer Vollkommenheit, die 

bisher noch keine Strawinskyplatte erreichte. 
Sacre ist mit seinem ungeheuren Orchester, 
mit seinem vielen Schlagzeug sicher das 
phonotechnisch schwierigste Werk Strawins
kys. Umso erstaunlicher ist die Leistung. 
Man bewundert nicht nur die pracht
vollen Bläser (das Fagott zu Beginn!) des 
Philadelphia Sinfonie-Orchesters und die 
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Eine ausgezeichnete Aufnahme des Sacre _______ _ 

klärende, unpathetische Leitung Leopold 
Stokowskys, man bewundert ebenso die 
technische Vollendung der Schallplatte, die 
es ermöglicht, die Idanglich-unheimlich 
subtile Introduktion, diesen in Strawinskys 
Vorstellungswelt übersetzten "Sonnenauf
gang", ohne jede Trübung wiederzugeben 
und selbst ~die heftigsten Entladungen des 
Riesenorchesters noch deutlich zu bringen. 

Stra winsky selbst spielt für Columbia 
sein Capriccio (L F X 81/83). Ansermet 
dirigiert. Man darf also diese Wiedergabe 
als allgemein verbindlich ansehen. Tech
nisch ist sie hervorragend. Vor allem hat 
Columbia ein besonderes Geschick in der 
klanggetreuen Reproduktion des Klaviers. 
Die gläsern klare .Musik eignet sich im 
übrigen hervorragend für die' mechanische 
Wiedergabe. 

Eine große Anzahl von Strawinbkys 
Werken ist heute auf der Schallplatte zu 
haben. Merkwürdigerweise fehlt immer 
noch ein Hauptwerk wie die Geschichte 
vom Soldaten. Wann wird man sie bringen? 

H. Str. 

Neue Schall- Es ist ähnlich in der 
platten von Konzertmusik: die Wieder
Mozart und gabe, der Dirigent, seine 

persönliche Auffassung ste
hen im Vordergrund. Für Beethoven 
die Orchestermusik existiert 

eIn akustisches Normalbild. Man weiß, wie 
ein Mozart- oder Beethovenorchester auf 
der Schallplatte klingt. Hier konzentriert 
sich alles auf die Persönlichkeit des Diri
genten. Wenn Men[3'elberg mit den New 
Yorker Philharmonikern Beetlw(Jens Erste 
Symphonie musiziert (Electrola E J 594 ff.), 
so sind wir weder über die Präzision der 
Wiedergabe erstaunt, die wir an ihm kennen, 
noch über den blühenden Orchesterklang, 
von dem wir auch hinlängliche Proben 
haben, sondern über die gelegentlichen 
Widersprüche innerhalb seiner Darstellung. 
Sie sind in der Symphonie stärker als in 
der Dritten Leonorenoll(Jerture, die er mit 
seinem Konzertgebouworchestrr (Columbia 
DWX 5007) darstellt. Hier steht alles unter 
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dem Gesetz seiner unerbittlichen Dynamik 
und seiner gemeißelten Crescendi, die auf 
der Platte gut herauskommen. In der 
Symphonie ist diese Straffheit der Linie 
nicht immer zu einer Geistigkeit der Dar
stellung verdichtet, sondern es schleichen 
sich klangschwelgerische Episodrn ein. Schon 
die Einleitung, in der die Klarheit einer Ent
wicklung~linie völlig durch das Verweilen 
im Klang überschattet wird, ist in dieser 
subjekti ven Interpretation interessant. Man 
vergleicht diese Deutung etwa mit der, 
welche Richard Strauß den Symphonien 
j~fozarts gibt. Grammophon hat das Vor
recht, diese einst klassische Mozartinter
pretation für alle Zeiten bewahrt zu 
haben. Seine Wiedergabe der g-moll Sym
phonie (95442) wirkt auch heute noch mit 
der gleichen Lebendigkeit, Klarheit und Reife. 
Electrola bringt eine der Salzburger 
S)~mphonien (C dur, Köchel 338) in der 
fein gr!:ichliffenen Wiedergabe Leo Blechs 
(E J 607/8). Hier ist eine lohnende Auf
gabe erfüllt: ein Werk, das im Konzert
saal seltener erklingt, ersteht auf der 
Platte in voller, zeitnaher Lebendigkeit. 
Blc'chs klug schattierende, unpathetische 
Auffassung kommt dieser Wiedergabe be
sonders entgegen: ein glücklicher Wurf. 

In der Kammermusik tritt das Klang
bild in den Vordergrund. Das Streich
quartett ist trotz der Fülle guter Aufnahmen 
ein für die Schallplatte noch immer nicht 
ganz gelöstes Problem. Ivlan hat dieses 
Gefühl, wenn man das Budapester Streich
quartett die D-dllr- Variationen aus Opus 18 
von Beethoven spielen hört (Electrola 
E J 559); die Wiedergabe wirl( t normiert, 
unpersönlich. Prachtvoll musiziert Huber
man mit Ignaz Friedman die Kreutzer
sonate (Columbia LX 72). Man möchte 
meinen, daß Instrument, Klangempfinden 
und diese Art einer (bei diesem . Werke 
richtigen) völlig ungeistigen Gestaltung das 
Optimum für die Schallplatte bedeuteten, 
wenn nicht Buschs gegenteilige Auffassung 
der Chaconne von Bilch bewiese, daß es 
auch von der ganz andern Seite aus geht. 
Ein Ausgleich ist Mozarts Klarinetten
quintett (Grammophon 95309), das Dreis
bach mit dem Wendling-Quartett bläst. 
Hier wird der Gegensatz zwischen Klarinette 
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Furtwängler dirigiert Bach und Rossini 

und Streichern zum Fundament einer Ge
staltung aus dem Klang heraus, die nicht 
nur völlig dem Werke entspricht, sondern 
auch den Möglichkeiten der Schallplatte 
stark entgegenkommt. 

Neue 
Furtwängler
platten 

H. M. 

Die Deutsche Grammophon 
legt eine Reihe von Furt
wänglers Glanznummern 
in durchweg sehr hoch-
stehenden Aufnahmen 

vor. Da ist vor allem der Till Eulenspiegel 
von Strauß (B 21 295 - 97), ungemein 
plastisch und virtuos musiziert, in einfach
klaren Linien aufgebaut. Man spürt 
etwas von der starken Suggestionskraft, 
die dieses Stück im Konzertsaal ausübt, 
auf diesen vortrefflich gelungenen Platten. 
Als Anhängsel auf der leeren vierten Seite 
schließt sich der ungarische Marsch - aus 
Fausts Verdammung an - äußerst präzises 
Klanghild, auch das auf der Platte besonders 
prekäre Schlagwerk vorzüglich ahgestimmt. 
Nur müßte man die Gefahren der über-

Rundfunk-Notizen 

Vom 6. - 8. Juli fand in 11fünchen eine Tagllng 
für RlIndfllnkmllsik statt. Wir werden im nächsten 
Heft darauf zurückkommen. 

Das Lehrstück von Hindemith und Brecht wurde 
mit großem Erfolg von der Opel'llschule des Hoch
sehen Konservatorillms im Südwestdelltschen RlIndfllnk 
aufgeführt. 'Vas macht die Opernschule der Berliner 
Hochschule? Sie bringt in einer Festwoche den Flie
genden Holländer t 

Aus den BaYI'ellther Festspielen wird die Tristan
AlIffiihl'ltng unter FUI'twängler auf die deutschen 
Sender übernommen. Warum nicht die von Toscanini 
I\eleiteten Vorstellungen, die ein viel ungewöhnlicheres 
Ereignis bedeuten? 

Der Südwestdeutsche Rundfunk veranstaltete ein 
Konzert mit folgenden modernen Werken nach ein
leitenden -Worten von Dr. Wiesengrund-Adorno: 
Invention für kleines Orchester von Ernst Pepping, 
Sieben kleine Serenaden für Gesang und 12 Instru
mente von Viktor Ullmann und Orchester-Suite für 

akustischen Räume rechtzeitig erkennen. 
Alle FortesteIlen hallen nach. 

Bachs drittes Brandenburgisches Konzert 
(B 21299 - 21302) wird mit großem 
Streichkörper gespielt. Es ist das besondere 
Geheimnis von Furtwänglers Interpretation, 
daß trotzdem das neunstimmige Gewehe 
der Stimmen ganz deutlich herauskommt. 
Die Tempi sind etwas langsamer, als 
Furtwängler sie im Konzert nimmt, nur zum 
Vorteil der Musik. Der piano-Einsatz des 
h moll Tutti im ersten Sn tz wirkt auf der 
distanzierenden Schallplatte noch bedenk
licher als im Konzert. 

Freunde Wagnerscher fdusik werden sich 
am Lohengrin- Vorspiel (B 21 293/94) erfreu
en, obwohl die flimmerenden Geigen nicht 
immer ganz sauber klingen und obwohl die 
sehr behutsame Steigerung bei der mecha
nischen Wiedergabe verliert. Wir geben der 
Ouvertüre zur Diebisdwn Elster (B 21303/4) 
den Vorzug. Furtwängler hat hier die Schlag
kraft und die rhythmische Energie Tosca
ninis. Die Aufnahme steht der wunder
vollen Barbierplatte des italienischen Diri
genten nicht nach. H Str. 

Rundfunk von Han11S Eister. Die Leitung hatten: 
Hans Rosbaud und Reinhold Merten. 

Von Herbe1·t Brllst wurde unter der Leitung von 
Hermann Scherchen die Uraufführung der ,,3 Inven
tionen für Orchester, op. 20" durch den Königsberger 
Sender übertragen. 

Die Kantate für zwei Singstimmen und Kammer
orchester "Gesang vom RlIndfllnk"- von Palll Amadells 
PiJ;k, die dem Südwestdeutschen Rundfunk gewidmet 
ist und dort vor Jahresfrist ihre Uraufführung erlebte, 
hat bis jetzt folgende Aufführungen zu verzeichnen: 
Berliner Funkstunde und Königswusterhausen, 1l'Iirag 
Leipzig, Schlesische Funkstunde, Breslau, Ravag, 'Vien, 
Radio.Journal, Pr ag (deutsche Sendung), Radio Jour
nak, Brünn. Weitere Aufführungen (Radio Warschau, 
Belgrad, Hamburg) stehen bevor. 

Sigfrid Walther 11fiillers "Concerto grosso für 
Klavier und Orchester, op. 23", erlebte seine Urauf
führung im Sinfoniekonzert der Mirag am 19. April 
1931 unter Leitung von Günther Ramin. 
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Musiksoziologie 
Wir haben im letzten Heft unsere Arbeit damit eröffnet, 

daß wir nach dem alltäglichen Umgang mit dem Wort "Musik
soziologie" fragten, und sind anscbließend in eine Diskussion ein
getreten, in der verschiedene Vertreter aus Berufs- und Laienkreisen 
zu der Frage das Wort nahmen, wo eine Begegnung mit Musik
soziologie erfolgt ist, was jeweils unter MusiksoziologIe verstanden 
und von Musiksoziologie erwartet wird. Wir bringen nachstehend 
den Rest der Stellun~nahmen, die uns zu demseihen Zeitpunkt zu
gegangen sind wie dIe im letzten Heft veröffentlichten B~iträge. Die 
Gesamtergebnisse der Umfrage ~ollen den Ansatz für weitere Unter
suchungen bilden. H. B. 

Diskussion 
Der Standort der 
Musiksoziologie im 
Umkreis der Wissen
schaftsdisziplinen 

Die Zeitschrift "Musik und 
Gesellschaft" hat zum 
erstenmal die Aufmerk
samkeit direkt auf die 
Fragen der 11fllsiksoziologie 
~elenkt. Das ist ein hohes 

Verdienst in mehrfacher Hmsicht. Allerdings, wenn 
der Leser, und nicht nur der naive Leser, die Fra~e 
stellt : "Was ist eigentlich Musiksoziologie 7", so Ist 
die Antwort keineswegs einfach. Musiksoziologie ge
hört zu der noch jungen Wissenschaft der Sozio
logie, wäre die erste Antwort - eine Antwort, die 
keineswegs jeder Vertreter der Soziologie gelten 
lassen würde. Es ist hier nicht der Ort, über die 
Richtungen der heutigen Soziologie, ihrem Namen 
nach die "Lehre von der Gesellschaft", zu orientieren. 
Ablehnen würde die Möglichkeit einer Musiksoziologie 
jene Richtung, welche unter Soziologie die Lehre von 
den Beziehungen versteht. Aber auch weitere und 
anders geartete Richtun~en in der Soziologie würden die 
Möglichkeit einer "IIhlSlk-, d. h. Kultur-Soziologie ab
lehnen. Ist Soziologie "stren~ kausale Seinswissen
schaft", so wird sie sich auf dw nach Hegels Unter
scheidung "objektiven" Fortschrittwerte bescl1l'änken, 
auf Staat, Wirtschaft usw., währenrlsie die "absoluten" 
Werte, Religion, Kunst, Philosophie, der Aufgabe der 
Geschichtsschreibung überlassen wird. So ist denn 
die Möglichkeit einer Kultursoziologie, trotz Arbeiten 
von Max Weber, Max Scheler, AIfred Weber noch 
kcineswegs theoretisch fundiert. 'ViI' haben infolge 
dessen das Fehlen einer aufschlußreichen Arbeit Uber 
"Musiksoziologie" durchaus zu beklagen. Es fragt 
sich also unter diesen Umstünden, was von dem Ver
such einer Musiksoziologie zu erhoffen ist. 

Kunst und Musik im besonderen, ist zweifellos 
zum mindesten in ihren Erscheinungsformen eng mit 
der Geschichte der Gesellschaft verknüpft. Es muß 
bezweifelt werden, ob es ctwas gibt, wie eine völlig 
von Bindungen an die Gesellschaft, d. h. an eine 
soziale Schicht losgelöste "reine Kunst". Auch die 
"suprasoziale" Persönlichkeit ist in ihrer P!'rsönlich
keitsbildung durchaus von den Vorstellungen u"d 
Werhmgen ~eprägt, die er von seiner Gruppe erhält. 
Diese seine "persönliche Gleichung" (Herbert Spencer) 
hcstimmt nicht nur den Denker, sondern auch den 
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Schöpfer. Diese Sachlage zu untersuchen, wird 
Aufgabe einer sozialpsychologischen l1fllsikgeschichte 
sein. Dabei muß der Forscher selbst sich klar 
zu werden suchen über seine eigene "persönliche 
Gleichung". Es ist bezeichnenderweise zum 
ersten Male von einer radikalen Vi eltanschauun~, 
vom bolschewistiEchen Standpunkt aus, ein aphon
stischer Versuch einer solchen .Betrachtung gemacht 
worden. Ist man sich üher (he neue Aufgabe der 
Musikgeschichtsforderllng und ihren \Vert klarge
worden, so wird die Musikgeschichte zweifellos be
trächtlichen Gewinn haben. Die bisherigen kultul'
r.hilosophischen Hintergründe haben nachgerade in 
Ihrer bürgerlich-romantischen Unbestimmtheit ihre 
Zugkraft verloren. 

Wichtiger scheint nber noch die Bedeutung musik
soziologischer Betrachtung für die Aufgabe praktischer 
l1fllsikgestaltung. Der sehr unbestimmte Begriff der 
"Musikpolitik". wird auf musiksoziologis~her G~'lll1d
lage neu fnndlert werden müssen. Geistigen Dmgen 
gegenüber versagt eine rein materialistische Betrach
tung, die mit der geforderten soziologischen, d. h. 
eigentlich sozial psychologischen nicht verwechselt 
werden darf. 

Die Zeitschrift "Musik und Gesellschaft" hat bis
her ausgezeichnetes Material zu einer sozialpsycho
logischen Betrachtung der Gegenwart geliefert. Es 
ist dringend zu wünschen, daß es gelingt, weiterhin 
eine Sammelstelle für diese Materialien sicherzu-
stellen. Hons Engel 

Privatdozent für Musikwissenschaft 
an der Universität Greifswald 

Gegenstand und 
Grenzen der musik
soziologischen 
Fragestellung 

Es erscheint mir als das 
Wichtigste, vor allem den 
Gegenstand und die Grenzen 
der Musiksoziologie festzu
stellen, wobei ich unter 
"Musiksoziologie" natürlich 

nur eine Wissenschaft, nicht aher (wie es öfter der 
Fall. ist) die heute s? moderne Ströl\lun.g un.ter ~en 
MUSIkern verstehe, die den Namen "MuslksozlOlogw" 
allzugern mißbrauchen und einen politischen Sozialis-



mus mit kunstsozialen Problemen gleichsetzen. In 
der Musiksoziologie erkenne ich dasjenige Wissens
gebiet, das die soziale Rolle der IVlusik im Leben 
des Volks erforscht. In historischer Hinsicht besteht 
die Aufgabe der Musiksoziologie darin, zu fragen, ob 
und wo Musik diese oder jene Ereignisse aktiv vor
bereitete oder be einfluß te (hi~rhe~' gehöl:.t z .. B. die 
Klärung der Rolle des RevolutIOnshedes fur dlC Vor
bereitung und Durchführung der Revolution). Es ist 
die Aufgabe der Musiksoziologie, den Blick darauf zu 
lenken, wie Musik nicht nur die Kulturgeschichte, 
sondern auch die Staatsgeschichte beeinflußt, wie 
l'IIusik nicht eine nutzlose Beschäftigung zur Belustigung 
der wohlhabenden Klassen ist, sondern ein Faktor 
im sozialtm Dasein der Völker. Es muß scharf zwischen 
der Aufgabe der Musikgeschichte und der Musik
soziologie unterschieden werden. Den Einfluß z. B. 
der Revolution auf die Schöpfung des Revolutions
liedes erforscht die Musikgeschichte, nicht aber die 
Musiksoziologie. Die politische Betrachtung der Musik
geschichte und d~r musikalischen Probleme allein ist 
darum auch keinesfalls Musiksoziologie., z. B. finden 
wir in der marxistischen Literatur über Musikfragen 
in Sowjet-Rußland nur sehr wenig Material für die 
wirkliche Musiksoziologie. Die Verwechslung der 
beiden Gebiete stört leider die wissenschaftliche 
Forschung und schafft irrtümliche Begriffe. 

ElIlallllel Lew 
Technischer Kaufmann und Historiker 

Die kritische Funktion Wenn in der Undllrchsich
der Musiksoziologie 
in der heutigen 
Situation 

tigkeit und Problematik 
der Situation, in die wir 
heule auf allen Gebieten 
des Lebens geraten sind, 
schon etwas deutlich ge

worden zu sein scheint, so ist es dies: uns kann nur 
eines helfen: der rücksichtslose Wille zur Klarheit, 
das Durchhrechcn allel' I1ll1sionen und ideologischen 
Uberbauten, die die \Virklichkeit dcs Lehens ver
decken. Es scheint, daß auf dem Gebiete der Musik 
die Musiksoziologie diese Säuberungsaktion oder 
diesen ,,\Vachdienst", wenn Illan so sagen kann, 
übernommen hat. Es scheint so nach ihren bisher 
sichtbar gewordencn Ansätzen (etwa in "Musik und 
Gesellschaft"), deren Bemühungen schließlich darin 
übereinkommen, alle Erscheinungen unseres soge
nannten "Musiklf1bens" vor die unausweichlichen 
Fra/l;en zu bringen: Warum? Für wen? \V em dient 
das ~ Wer hört sich das an? Und wie hört Cl' es? 
Daß das nötig ist, lehrt ein Blick in das schaurige 
Sammelsurium dieses Musikbetriebs und zwar bei
leibe nicht nur des offiziell Hergebrachten (Konzert, 
Theater, Radio etc.), sondern ebenso auch vieler 
neueren pädagogisch reformistischen Bestrebungen. 

Ich habe gerade ein lehrreiches Beispiel vor 
Augen: ich hatte Gelegenheit, das Arbeitslager der 
Arbeiter und Studenten, das im Landerziehungs
heim Marienau während der Osterferien abge
hll:l~en wurde, aus nächster Nähe (ohne aktive Be
tClligung) zu beobachten. \Vas bei den "offiziellen" 
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Gelegenheiten des Tages an M~sik laut wird, liegt 
vorwiegend in den Händen des Jugendbewegt-bürger
lichen Teils der Teilnehmer. Was - so fragt man 
sich - werden sich die Arbeitslosen (bci den Ar
beitern, die übrigens zahlenmäßig weitaus überwiegen, 
handelt es sich meist um solche) was werden sie sich 
dabei denken, wenn sie hier z. B. mit dem Kanon 
"Gnten Morgen, mein Liebchen" geweckt werden 
oder wenn man am Karfreitag oder zum Osterfest doch 
nicht ganz auf eine "ernslere" Feier verzichten kann? 
Oder wenn zum Abschluß einer Arbeitsgemeinschaft 
über das düstere Kapitel des Strafvollzugs das Lied 
"Kein schöner Land'.' gesungen wird? Oder was soll 
man auf der anderen Seite von der Aktionsfähigkeit 
und Sachlichkeit der Proletarier halten, wenn man 
inmitten eines Kreises ergriffen Lauschender einen 
Geigenbefliessenen im Mondenschcin die Toselli
Serenade - tränendrüsenzerquetschend ist noch kein 
Ausdru~k dafü~.1 vortra~en hört? A.nt~ort:!n 
allen dIesen Fallen denkt SICh wahrschemhch kem 
Mensch etwas dabei: und das ist das allerschlimmste. 
Aber wozu denn? Es wird doch "nur" Musik ge
macht. Da soll man doch harmlos und froh sein. Ja, 
Musik wird hier gemacht den ganzen Tag in der 
widerspruchsvollsten Weise und es fällt memanden 
auf. Ich möchte sehen, was die Leute einander sagen 
würden, wenn sie die "GefLihle", die hinter ihrem 
IVlusizieren stecken, bei Namen ncnnen hörten t \Venn 
die Mnsiksoziologie hier zugreifen könnte und mit 
solchem Zugriff diesen Zustand - ",ir wollen es 
einmal milde ausdrücken - musikalischcn "Dösens" 
den Boden zu entziehen vermöchte, dann hätte sic 
hinlänglich ihre Existenzberechtigung erwiesen. Und 
diese Notwendigkeit, irgendwie in den Blick zu bringen, 
ist doch wohlletzlich die Absicht der hier er
gangenen Umfrage. 

Dabei ist noch eins zu bemerken: einc solche musik
soziologische Arbeit wird sich immer nur an wenige 
richten können. Es handelt sich hier nicht um einen 
"Volksaufklärungsdienst" in breitem Ausmaß. Wie 
in jeder wesentlichen und radikalen Arbeit hcute' 
kann es auch dabei nicht um "Massenbeglückung'" 
sondern zunächst nur um Kernbildung gehcn. Wer 
dagegen angeht mit Schlagworten wie "Ariötokra
tismus" oder dergleichen, macht sich blind. 

Ni/mal' Trede 
Musiklehrer an der Schulgemeinde 

Marienau 

Musiksoziologie als 
Wegweiser neuer 
Musiziermöglich
keiten 

Es ist mir bei meiner Arbeit 
mit Kindern und Erwachse
nen oft aufgefallen, WIe 
schwer es ist, Lieder und 
Gesänge zu finden, die beim 
Singen einen jeden nicht 

nur musikalisch, sondern vor allem gesinnungsmäßig 
binden. Die grundlegende Erkenntnis der Musiksoziolo
gie, daß jede Gesellschaft die ihr entsprechendcn Formen 
der Musikübung hervorbringt, hat mir über diese 
Schwierigkeiten nicht hinweggeholfen . Ich hin mir 
auch klar darüber, daß es ein Rezept dafür nicht 
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gibt; doch erwarte ich, daß eine weitere Beschäfti
gung mit diesen Problemen mich dazu befähigen wird, 
neue Musiziermöglichkeiten, die sich darbieten, zu 
erkennen und auszunutzen. 

Daß in unseren Tagen Musik der verschiedensten 
Zeiten gemacht und gehört wird, scheint mir im 
übrigen zur Duldsamkeit aufzUI'ufen. Man verachte 
die andern nicht, oh sie nun Schlager oder mittel
alterliche Lieder, Schubert- oder Kampflieder singen. 

Musiksoziologie unter
sucht die soziale Viel
schichtigkeit und ihre 
Folgerungen für das 
moderne Schaffen 

Alfred TVei.'rer 
Schulgesangslehrer 

IVIusiksoziologie wird sich 
damit zu beschäftigen 
haben, ob .Musik, gleich 
welcher Art, für jede 
Volksschicht zweck
mäßig ist. Es ist von 
l'IIusiksoziologie zu er

warten, daß sie das richtige Verständnis speziell für 
die neue Musik schafft. Denn die neue Musik scheint 
in ihrem Ausdruck sehr vielschichtig zu sein. Die 
Menschen in den verschiedenen Arbeitsberufen sind 
so unterschiedlich, daß ihnen nicht einfach die 
Musik, sondern jeweils ganz verschiedene Arten von 
Musik entsprechen werden. Vielleicht gibt die Musik
soziologie, die jene Unterschiede untersucht und klar
legt, den modernen Komponisten die Möglichkeit an
gemessene Musik zu schreiben. 

Aufgabe der Musik
soziologie ist die 
Klärung der Bezie
hungen zwischen 
Musik, Gesellschaft, 
Politik 

Ernest Burkert 
. Mechaniker 

Unter dem Begriff "Musik
. soziologie" verstehe ich 
das Bestreben, die engen 
Beziehungen zwischen Mu
sik, Gesellschaft, Politik 
zu untersuchen und klar
zustellen. Das \'1' esen einer 
Nation, einer einzelnen Ge

seIlschaftsklasse, eines hestimmten Zeitalters; politische 
Umwälzungen, das alles findet zweifelsohne seinen 
Ausdruck in der Kunst, in der Musik. Das "Volkslied" 
gewährt una z. B. manchen Einblick in das ~r esen 
eines Volksganzen und einer (bestimmten Epoche. 
Das Kapitel Kirchenmusik loffenbart die kolossale 
kirchliche wie auch politische Macht der Religionen. 
Im Maschinenzeitalter tritt der Jazz auf. Alle diese 
Zusammenhänge, die Einflüsse, welche Arbeit, Politik, 
soziale Verhältnisse auf die Musik ausüben, gilt es 
zu durchforschen. Und dies erscheint mir die Auf
gabe .. der Musiksoziologie. Sollte sie so geartet sein, 
dann kann ich mir vorstellen, daß dadurch das 
musikalische Schaffen der Zukunft in völlig neue 
Bahnen gelenkt werden könnte. 
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Otto Eichberg 
Bankangestellter 

Sieben musik-
soziologische 
Fragen eines 
Laien an den 
Fachmann 

Wir sind nun endlich so weit, 
daß jeder zuerst sagen muß, 
was er unter dem oder jenem 
Begriff versteht, ehe er spricht 
oder schreibt, da er sonst gänz
lich mißverstanden wird, so 
aber meist nur halb. 

Die deskriptive Betrachtung der Zeit ist Sache 
der Geschichte als Wissenschaft. Die Aufspürung der 
Ursachen, die Kausalerklärung (im dialektischen 
Sinne), also: wal'titn sind zu der und der Zeit diese 
und jene Tendenzen im Werden? Hochblüte, Ab
sterben ist Sache der Soziologie als der Gesellschafts
wissenschaft. Denn eines steht fest: Stets wird eine 
Zeit, Tendenzen und Gel!;entendenzeü getragen von 
Menschen. Stets sind Künstler Menschen und jene, 
die ihnen Beifall oder Mißfallen ausdrücken, des
~Ieich~n. piese. Menschen, aufgelöst in ~ndividu.en, 
mtegnert m Stande, Klassen, Stämme, NatIonen, smd 
die Gesellschaft. 

Es soll Aufgabe der Gesellschaftswissenschaft sein, 
nachzuweisen, wie in einer Gesellschaft als Ganzes 
und in ihren Teilen gedacht, gehandelt, geschafft, 
geglaubt, gewirtschaftet, und - in unserem Sonder
falle - auch Iimsiziert wird. Wie alles, das sich im 
ständigen Flusse befindet und wanUll und von wem 
heute das angebetet wird, was gestern verbrannt wurde. 

Es soll Aufgabe einer Musiksoziologie sein, nach
zuweisen, warum, und wer zu der und der Zeit so 
und so musizierte und daran Gefallen fand. Nach
zuweisen ist auch, wie Inhalt und Form der Musik 
wechseln und sich wandeln,' daß "klassisch" ein Zeit
begriff ist, also daß das, was gestern klassisch war, 
für uns heute nicht mehr sein kann. 

Aus diesen Uberlegungen heraus (sie erheben nur 
den Anspruch einer Einleitung) frage ich als Laie 
den Musikfachmann : 

1. Ist die Musik als Teil der Kultur abhängig 
vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen SeiIl der 
jeweiligen Kulturträger ? 

2. Ist die Bewertung der Musik als schön oder 
nicht, als gut oder schlecht davon abhängig, ob der 
Beurteiler der Gesellschaftsgruppe materiell oder 
ideologisch angehört, die die Musik hervorbrachte? 

3. Ist die jeweils herrschende Klasse bemüht, 
seine ästhetischen !' W er~tafeln" als al!gemeiI!gültig 
zu erklären und tnfft dles auch auf dIe MUSIk zu-? 

4. ~renn dies der Fall ist, kann man von einer 
bürgerlichen Musik sprechen, was sind ihre Merk
male, Tendenzen, Aufgaben und Ziele? 

5. Ist der Künstler (Komponist) ahhängig von der 
Mentalität seiner Klasse, Gruppe usw., oder ist es 
ihm möglich, sich zu isolieren und so "reine" Kunst 
zu schaffen? 

6. Würde, stark vergröbert, Beethoven heute 
"Großstadt", "Leunawerk", "Zeche" HSW. schreiben, 
oder würden seine 'Verke heute genau so aussehen 
wie sie sind? 

7. Ist es dem Menschen, insbesondere dem Ar
beiLer von heute möglich, die Musik des Bürgertums 
zu verstehen, oder 1st er nicht der Arbeiter von 
heute, wenn er sie versteht? 

Gustav Krall 
Siedlungsbeamter 



_______ ,_ Kein Konflikt zwischen Autor und Rundfunk 

Musikleben 
Gesetzliche Lizenz im Rundfunk? Hans Zellner 

In Heft 13 des "Deutschen Rundfunks" wird eine angeblich internationale Krise 
zwischen Autor und Rundfunk zum Anlaß genommen, eine gesetzliche Lizenz für die 
autorisierten Sendegesellschaften zu fordern. 

Die in diesem Aufsatz formulierten Begründungen für die Notwendigkeit einer ge
setzlichen Regelung sind geeignet, die bestehenden Beziehungen zwischen schaffendem 
Komponisten und Rundfunkhörer dadurch zu trüben, daß, wie behauptet wird, "er
drückende Forderungen" der Autorenverbände für die funkmäßige Verbreitung geschützter 
Werke dem Fortbetrieb des Radiowesens in der heutigen Form entgegenstehen sollen. 

Durch die gesetzliche Lizenz soll den autorisierten Sendegesellschaften die Möglich
keit gegeben werden, den Urheber gegen Zahlung eines Entgelts zu zwingen, die funk-

". mäßige Verbreitung seines Werkes zu gestatten. 
Die deutschen Komponisten, bezw. die sie vertretenden Urheberrechtsgesellscbaften, 

sind sich. einig in der Ablehnung derartiger Bestrebungen. Lediglich die Genossenschaft 
Deutscher Tonsetzer soll nach der in dem Aufsatz geäußerten Ansicht einen ihren 
Schwestergesellschaften entgegengesetzten Standpunkt vertreten. Es wird zur Kenn
zeichnung dieses angeblichen Auseinandergehens der Meinungen der Autorengesellschaften 
ein Aufsatz im "Archiv für Funkrecht" von Dl'. Julius Kopsch aus dem Jahre 1928 heran
gezogen. Dieser aber streift nicht einmal andeutungsweise die Anwendung der gesetz
lichen Lizenz auf den Rundfunk. 

Die drei Urheberrechtsgesellschaften GE 1\1 A, GD T, A K 1\1 haben bisher hierzu 
offiziell keine Stellung genommen. Hierfür bestand umso weniger eine Veranlassung, als 
keinerlei Unstimmigkeiten zwischen den Autorenverbänden und den autorisierten Sende
gesellschaften vorlagen. Längst ist eine finanzielle Einigung erfolgt, auf Grund deren 
die Reichsrundfunk-Gesellschaft über das musikalische Weltrepertoire verfügt. Die 
Beziehungen zwischen den Vertragspartnern sind ungetrübt. 

Es ist hiernach die in dem el'wähnten Aufsatz gestellte Forderung, Hörer und 
Sendegesellschaft vor zu hohen Ansprüchen der Autorenverbände zu schützen, völlig 
unverständlich und gegenstandslos. Die Frage des materiellen Entgelts für künstlerisches 
Schaffen ist längst gelöst. Da trotzdem von gewissen Kreisen die gesetzliche Rundfunklizenz 
für Deutschland angestrebt wird, so ist die Frage also in der Hauptsache nach der 
kulturellen Seite hin zu prüfen. 

In dem Artikel wird auf die bestehende Z~ang8lizenz zugunsten der mechanischen 
Musikindustrie verwiesen (§ 22 L. U. G., wonach der Urheber eines Werkes der Tonkunst, 
falls sein Werle bereits einmal auf Schallplatte aufgenommen wurde, jedem dritten 
auf Verlangen Erlaubnis zur Vervielfältigung für mechanische Wiedergabe zu erteilen 
hat). Der Gesetzgeber hatte bei Schaffung dieser Bestimmung keine kulturellen Ge
sichtspunkte im Auge. Er wollte den einzelnen Industrie-Firmen die Möglichkeit geben, 
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Gegen die Zwangslizenz 

die von einer anderen Firma erstmalig vervielfältigten Werke auch ihrerseits in den 
Handel zu bringen, um so die Konkurrenzfähigkeit aller Schallplattenfirmen untereinander 
zu gewährleisten. Für diese Bestimmung war weiterhin Rücksicht auf die junge deutsche 
Industrie maßgebend, damit diese nicht im Kampfe mit der ausländischen unterliege. 

Die Zwangslizenz auf dem Gebiete der mechanischen Musik steht daher in keinerlei 
parallelem Verhältnis mit der Frage der gesetzlichen Lizenz auf dem Gebiete des Rund
funks, denn Rücksichten oben erwähnter Art erübrigen sich hier, da im Rundfunk ein 
monopolartiges Gebilde zu erblicken ist. 

Das dem Autor für die funkmäßige Verbreitung seines Werkes zustehende Ent
gelt ist, wie oben gesagt, festgelegt. Soll der Komponist von Gesetzes wegen gezwungen 
werden, die Aufführung seines Werkes in jedem Falle zu gestatten, so ergäben sich bei 
der Betrachtung eines derartigen gesetzlichen Druckes auf den Schaffenuen die stärksten 
kulturellen Bedenken. 

Maßgebend ist für den, Komponisten bei der Verbreitung seines Werkes eine 
seinem Gestaltungswillen entsprechende Vollkommenheit der Wiedergabe. Die Zwangs
lizenz nähme dem Autor die Möglichkeit, die funkmäßige Verbreitung seines Werkes 
dort zu verbieten, wo ihm die Durchführung seiner künstlerischen Forderungen nicht 
im weitestgehenden :Maße gesichert er::;cheint. 

Es entsteht jedoch bei der Diskussion über die gesetzliche Lizenz die Frage, ob 
die Interessen der Allgemeinheit denen des einzelnen vorangehen sollen, d. h. ob 
Privatrecht zugunsten des allgemeinen Interesses beiseite geschoben werden darf; denn 
jeder Künster schafft sein Werk für die Gemeinschaft, die Anspruch erheben kann, es 
in allen Erscheinungsarten kennenzulernen. Man kann hier also von dem sprechen, was 
man gemeinhin unter nationalem geistigen Gemeingut versteht. 

Wollte man den Forderungen einer gesetzlichen Rundfunk-Lizenz bei Werken der 
Tonkunst folgen, so müßte man selbstverständlich ebenso eine gesetzliche Lizenz für 
die Werke der Literatur und der bildenden Künste festlegen. 

Die Konsequenzen, die sich hieraus ergeben müßten, sind unabsehbar. Beispielsweise 
hätte die Allgemeinheit Anrecht auf Besichtigung - die in diesem Falle der Verbreitung 
entspricht - des Bildes eines berühmten zeitgenössischen Malers, das sich in Privat
besitz befindet. Hier wäre der Eigentümer des Bildes dann zu zwingen, jedem einzelnen 
die Möglichkeit zu geben, das Kunstwerk auf sich einwirken zu lassen, d. h. also, ihm 
die Besichtigung in seinen Räumen zu gestatten. 

Bei voUer Würdigung des Zusammenhanges zwischen Komponist und Allgemein
heit darf es nicht geschehen, daß dem Autor die Befugnis über sein geistiges Eigentum 
in Bezug auf die. Verbreitung aus den Händen gewunden wird. Er allein ist berufen, 
darüber zu entscheiden, ob der Wert seines Werkes durch funkmäßige Verbreitung nicht 
in irgendeiner Form eine Beeintl'ächtil!ung erfährt. Die Motive, die ihn zu einer 
Aufführungs-Verweigerung veranlassen könnten, werden stets in dem Verantwortungs
gefühl begründet sein, das jeder ernsthaft Schaffende sich, seinem Werk und der All
gemeinheit schuldig ist. 

Welche Entwicklung die Dinge auch nehmen mögen, das Bestimmungsrecht über 
ihr Werk und dessen Interpretation werden sich die deutschen Komponisten niemals 
nehmen lassen können. 
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Die I. G. N. M. sucht 
neue Talente 

Musikfest in Bad Pyrmont 

Heinrich Strobel 

Uber die Absichten, welche die deutsche Sektion der I. G. N. M. mit ihrem zweiten 
Musikfest in Bad Pyrmont verfolgte, braucht an dieser Stelle nichts mehr gesagt zu 
werden. Die Frage lautet jetzt: wurden dip. Absichten verwirklicht? Kam etwas dabei 
heraus? Die jüngste Generation sollte aufgespürt werden. Gelang das? Es konnte nicht 
gelingen. So viele jüngste Generationen, wie man auf den Musikfesten der letzten Jahre 
hatte entdecken wollen, gibt es gar nicht. Es fragt sich, ob es überhaupt ein e gibt. Wir 
leben heute in einer Periode der Beruhigung. Es geht nicht mehr um Experimente, 
sondern um die Fundierung des neuen Stils. Nicht auf die Lebensäußerung der Talente 
kommt es heute an, sondern auf ihre systematische Durchbildung im Sinne der neuen 
Musik. Man soll sich nicht bluffen lassen, wenn der eine "Lieder eines Einsamen" in 
einem subjektivistisch zugespitzten Stil vertont oder wenn der andere reinen Herzens 
altertümelnde Melodien schreibt. Man soll da nicht gleich von neuer Tendenz zum Lied 
sprechen. Man soll das alles nicht so ernst nehmen. Und dann: die jungen Leute müssen 
sich erst entwickeln. 

Manches von dem, was in den beiden Pyrmonter Konzerten zu hören war, gehört 
noch gar nicht auf ein Musikfest. Fragen wir weiter, was dank persönlicher Haltung be
stehen konnte, so haben wir diese paar Werke schnell aufgezählt. Der Wille zur un
prätenziösen, unpathetischen Spielmusik hat sich allgemein durchgesetzt. Divertimento 
ist ein schöner Titel. Aber ein Divertimento muß unterhaltsam sein. Das hat Gronostay 
vergessen, und außerdem nimmt er das Handwerkliche zu wenig ernst. Be rt hol d 
Goldschmidt dagegen fährt die erdenklichsten orchestralen Pikanterien auf. Aber man 
denkt sich eine Pl'omenadenmusik flüssiger, frischer, weniger erklügelt. Es soll Gebrauchs
musik sein. Kann man sie praktisch gebrauchen? Ich fürchte, nein. Im Geschick, in der 
leichten Hand, im Aufreihen flotter Melodien überragt der wendige Je l' z y Fi tel bel' g 
alle seine Kollegen. Dieses Violinkonzert ist glänzend hingesetzt und sehr dankbar. Die 
Orchesterbehandlnng ist gewiß anspruchslos. Aber man soll an das Stück keine größenm 
Ansprüche stellen als es erfüllen will. Auf jeden Fall ist es kurzweilig. Wer Musikfeste 
kennt, weiß, wieviel das bedeutet. 

Wie Fitelberg ist der Ungar Pa ul K a dos a von östlicher Volksmusik angeregt. 
Er bearbeitet sie nicht in der bekannten Weise, sondern entnimmt ihr nur die rhythmischen 
und melodisc11en Substanzen und formt daraus eine durch Klarheit und Unmittelbarkeit 
des Klanggeschehens hervorstehende Klaviersonate. HaI' a I d Gen z m e I' hat die Sicher
heit des Handwerklichen, an der man den Hindemithschüler erkennt. So sehr auch 
seine Musik für Klavier und Bläser unter dem Eindruck von Hindemiths neuem Klavier
konzert geschrieben ist - sie zeigt ein echtes Talent und eine durchaus eigene Empfindung. 
Hindemiths stilbildender Einfluß ist enorm. Man erkennt ihn in der konzisen, lebendigen 
Bl'atsch~nsonate von Fiebig wie in der kleinen Ouvertüre von Sparre Olsen, deren 
größter Vorzug ihre Kürze ist. 
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Das neue Chorwerk Honeggers 

Ursprünglich bestand die Absicht, Gemeinschaftsmusiken verschiedener Richtung zur 
. Diskussion zu stellen. Sie wurde vereitelt - teils durch finanzielle Hindernisse, teils 
durch politische Rücksichtnahmen auf die Kurverwaltung von Bad Pyrmont (Wolpe). 
Ubrig blieb nur das Schulspiel "Creß ertrinkt" von Wolfgang Fortner. Durch 
eine im Tempo noch etwas gehemmte Aufführung mit Pyrmonter undEberfelder Kindern 
wurde der Beweis für die praktische Verwendbarkeit erbracht. Stofflich steht Creß der 
Gefühlswelt von Schülern näher als der musikalisch suggestivere Jasager: eine Wander
gruppe verläßt ihren Führer, weil dieser nicht alles aufbietet, um einen Kamaraden vor 
dem Ertrinken zu retten. In diesen, von Andreas Zeitler mit leisen expressionistischen 
Reminiszenzen stilisierten Text setzt Wolfgang Fortner eine Reihe sehr knapper 
Musikstücke. Er hat Sinn für die dramaturgische Funktion der Musik. Ein unisones 
Geigenstück in rasendem Tempo unmittelbar vor der Katastrophe ist von stärkster 
Wirkung. Die diatonische Linearität der Musik kommt freilich bei der Kürze der Stücke 
nicht recht zur Entfaltung. Obwohl streng polyphon, wirken sie mehr als Stimmungslichter. 

Als Orchester bewährte sich auch in diesem Jahr die Dresdner Philharmonie unter 
ihrem eifrig interessierten Leiter Wa lt e r S t ö ver. Unter den Solisten zeichneten sich 
Lene Bruch-Weiler, Rudolph Schmidt und Stefan Frenkel besonders aus. 

Melosberichte 

Schweizer 
Tonkünstlerfest 
in Solothurn 

Aus der Zusammen
legung des diesjähri
gen Tonkünstlerfestes 
mit der Jahrhundert

feier des Cäcilienvereins Solothurn ergab 
sich die Möglichkeit, ein schweizerisches 
Musikfest großen Stils in einer kleinen 
Stadt durchzuführen, die mit ihrer histo
rischen Atmosphäre und ihrer unver~leich
lichen Gastfreundschaft Voraussetzungen 
sympathischster Art erfüllte. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltungen stand die festliche 
Wiedergabe von Al'thul' Honeggers neuem 
Chorwerk "Cris du monde" (Der Welten 
Schrei), das der Komponist dem Cäcilien
verein und seinem Dirigenten Dr. Erich 
Schild in Anerkennung einer vorzüglichen 
"König David"-Aufführung nicht bloß zur 
Uraufführung überlassen, sondern auch ge
widmet hat. - Hier hat nun Honegger 
endl!ch den Stoff gefunden, der seiner 
spezifischen Begabung entspricht und den 
vollen Einsatz der Persönlichkeit fordert. 
Der Pariser Dichter und Journalist Rene 
Bizet stellt seiner Dichtung selber diese 
"Deutung" - die hier eine Umschreibung 
des Inhalts ersetze - voran: "In der angst-
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vollen Sorge, sich seIhst iu erkennen, fleht 
der Mensch im tausendfachen Hall der 
Weltenrufe um einen Augenblick der Ein
samkeit, des Sch weigens; doch von einem 
Morgen zum andern läßt die Unrast der 
Menschen und Dinge nicht zu, daß er sich 
selbst finde". Honegger meistert (was 
der "Roi David" noch nicht erweisen konnte) 
nun auch die große Form und setzt mit 
großer Sicherheit neue chorische Wirkungen 
ein (im elementaren Kampfchor z. B. die 
Verbindung von Sing- und Sprechchor). 
Seine rhythmische und harmonische Vita
lität prägt sich in kühnen, den Ausdrucks
bereich der Honeggerschen Tonsprache be
deutungsvoll weitenden Klanggestaltungen 
von unmittelbar packender Kraft aus. 

Den außerordentlichen Anforderungen 
des genialen Werkes zeigten sich Dirigent, 
Solisten, Chor und Orchester in eindrucks
voller Weise gewachsen, - sie haben "ihren" 
Honegger inzwischen auch den Parisern vor
geführt. Der Cäcilienverein setzte sich auch 
noch für eine Konzertmesse in d-moll des 
Solothurner Komponisten Richard Flury 
ein, ein achtbares, aber über lokale Be
deutung nicht hinausreichendes Werk. 



Eine Euripides-Oper von Wellesz 

Was das Solothurner Fest unter der 
hingebenden Leitung des Festdirigentcn 
Dr. E. Schild im übrigen ans Licht stellte, 
dokumentierte diesmal ein recht erfreuliches 
Gesamtniveau. Uber dieses hinaus hoben 
sich als Werke, die auch außerhalb der 
Landesgrenzen Beachtun& verd~enen: di.e in 
ihrem strengen DeklamatlOnsshl neuerdmg~ 
sI arke Eindrücke vermittelnden "DreI 
Herbstgesänge" (nach Rilke) von Gonrad 
Bedc und die Li-tai-pe - Orchestergesänge 
Volkmar Andreaes und insbesondere ein 
Klavierkonzert von Albert 1110eschinger 
(Solist: F. 1. Hirt), sowie ein ~weisätzi~es 
Violinkonzert von Walter Gelser (Sollst: 
Fritz Hirt). Moeschinger, der herbere und 
sprödere, un~ zugleich a~ch g.esündere ,:on 
beiden, erreIcht namenthch m dem eme 
einzige eherne Harmonie ins Ohr hämmern
den Introduktionssatz und dem zur Haupt
sache vom Klavier aHein bestrittenen Lento 
stärkste Konzentration, während Geiser 
mindestens in dem durch expressive 01'
chesterintermezzi gegliederten Variationen
satz eine ungewöhnliche Klangphantasie 
bekundet. Von den übrigen Werken - für 
die sich gleichfalls Schweizer Künstler von 
Rang einsetzten - verdienen etwa noch 
die bei aller Schönberg-Gefolgschaft starke 
Begabungverratende Violin-Klavier-Sonatine 
des 24 jährigen Mozart-Preisträgers Erich 
Sdlmid, ferner die feinsinnigen Kammer
orchester-Bearbeitungen "Bulgarischer V olks
weisen" von Walter Lang, ein an alt
klassische Vorbilder eng anknüpfender 
"Concerto grosso"-Satz von Rudolf 111oser, 
sowie zwei heitere Ouvertüren von Hans 
Haug (zu "Don Juan in der Fremde") un.d 
Andre Marescotti Erwähnung. Der SchweI
zerische Tonkünstlerverein wird das Solo
thurner Fest, an dem außer einer Reorga
nisation des Vereins auch die Präsidenten
neuwahl (Dir. Carl Vogler) vorgenommen 
wurde, als eines der denkwürdigsten in der 
Erinnerung bewahren. Willi Sdwh 

Ein neuer 
Wellesz 
in Wien 

WeHesz hat in den "Bak
chantinnen" wieder das Gebiet 
der kultischen Oper betreten 
und gleich seiner "Alkestis" 
ein Drama des Euripides er-

wählt, das er, unter fast vollständiger Bei-

behaltung der Handlung, sprachlich in -aus
gezeichneter Weise neu formte. Inhalt des 
Dramas bildet das trotzige Ringen des 
thebanischen König Pentheus mit dcm 
göttlichen Bakchos, d~r Pentheus zur. Str?fe 
für die Verfolgung semes Kults schlIeßlIch 
den Tod durch die Hand der eigenen Mutter 
Agave erleiden läßt. 

Die Wahl eines solchen Sujets fordert 
mit Notwendigkeit die Frage heraus, ob 
ein heutiges Opernpublikum überhaupt ein 
derartig weltenfernes mythologisches Ge
schehen mit innerer Anteilnahme verfolgen 
kann, da doch die wesentlichen Voraus
setzungen dafür, Kenntnis und Anerkennung 
des der griechischen Tragödie zugrunde 
liegenden Kults, im allgemeinen ni~t ge
geben sind. Es zeugt für den Idealen 
Kunstwillen deR Komponisten, wenn er 
angesichts dieser Schwierigkeiten, offenbar 
aus innerstern Zwange, eine Oper schuf, 
die wohl nie auf einen durchschlagenden 
Publik ums erfolg rechnen darf, dafür aber 
immer jene Beachtung finden wird, die 
einem Werke dieser künstlerischen Kapazi
tät vollauf gebührt. Wellesz hat sich in den 
"Bakchantinnen" fast völlig von den Im
pressionismen seiner früheren Bühnenwerke 
freigemacht und einen ausdrucksstarken 
Kompositionsstil gefunden, der besonders 
in den das Werk beherrschenden kultischen 
Chören dominiert. Im Orchester herrscht 
al-fresco Gestaltung vor, die sich, wohl in 
bewußter Anlehnung an die griecllische 
Uherlieferung, sehr häufig zu Unisono
wirkungen verdichtet. Die Solopartien sind 
gesanglich und darstellerisch außerordent
lich dankbar, erfordern aber volle Einfühlung 
in die besondere Aufgabe. 

Die Wiener Uraufführung hatte sehr 
unter Besetzungsschwierigkeiten zu leiden, 
die erst in letzter Stunde behoben werden 
konnten. In der menschlich ergreifendsten 
Partie der Agave bot Frau Pauly eine 
überragende Leistung. Um die von Direktor 
Glemens Krauss ausgezeichnet geleitete 
Aufführung (Regie Dr. Wallerstein) maclüen 
sich auch die Herren Jerger, Kalenb~rg, 
Manowarda und Markhoff sehr verdient. 
Der Komponist war nach der Premiere 
Gegenstand besonderer Sympathiekund
gebungen. Willi Reich 
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Neue Vokalmusik 

Neuerscheinungen 
Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne- An

spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. \Vir behalten uns vor, auf 
einzelne der hier erwähnten Werke noch ausführlicher einzugehen, 
und begnügen uns in diesem Zusammenhang mit gelegentlich 
orientierenden Hinweisen. 

Neue Musik 

Vokal 

Arnold Schöllbcrg, Sechs Stücke für Männerchor, 
op. 35. Bote. & Bock, Berlin 
Die Texte sind von Schönberg selbst: eigenwillige. ah
seitige Formllngen, die sich aus innerer Nähe mit deIn 
Chorsatz des späten Schönberg verbinden. Grälite 
Schwierigkeit der Ausführung; Schönherg selbst empfiehlt 
Unterstützung durch Instrumentalstimmen. 

Emst Krcllck, Die Nachtigall, Gesang und Klavier, 
aus "Worte in Versen" von Karl Kraus. 

Universal-Edition, Wien 
Stilistisch eine Fortsetzung des Reisetagebuchs und der 
Fiedcllieder. Neben der Klavicrfassung existiert eine zweite 
für zwei Flöten und Streicher, die dem anspruchsvollen, 
stark koloristischen Jnstrllfficntalsatz wohl noch näher 
kommt. 

Conrod ßcck, Lyrische Kantate, nach Texten von 
Rainer Maria Rilke (Sonette an Orpheus) für Solo
Sopran, Solo-Alt und Frauenchor und kleines 
Orchester. Schott, Jllainz 
Ein "ragnis, ·wohl zum ersten l\Iale unternommen, diese 
geistige Spatlyrik Rilkes zu vertonen. Becks Begabung 
Hegt in dieser Richtung. Die Linien seiner SingsLimmen 
schwingen mit der Zartheit, wenn auch noch nicht imm.er 
mit der Ruhe, die Rilke fordert; der instrumentale Teil, 
soweit es der Auszug erkennen lälit, sehr sublim. 

Hcinrich KOll1insky, Triptychon, drei Gesänge für 
Alt (oder Bariton) und Orgel. 

Unil'ersal-Editioll, Wien 
Kaminshy fügt aus Zarathustraworten, einem Buddhi
stischen Kanon und dem \V cssobrunncr Gebet eine drei
teilige Form, zusaulmengchalten durch die mystische 
Gei'tigl<eit der Texte un.l durch die rhythmische und 
lnelodische Kraft der Singstimme, die filir gegen 
Kaminskys früheren Vl erke gewachsen scheint. 

'Volfgallg Fortncr, Arbeiterlied, Männerchor; das-
selbe für gemischten Chor. Schott, Jllainz 

Kurt Thomus, Der 90. Psalm, Herr Gott, du bist 
unsere Zuflucht, op. 15, für Baritonsolo, sechs
stimmigen gemischten Chor und großes Orchester. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Ludwig 'Vcbcl', Aus hartem Weh, fiinfstimmiger 
gemischter Chor !l cappella. SdlOtt, Mainz 

Egon W cllcsz, Drei a cappella-Chöre aus dem An
?;elus-Silesius, op. 43. Bote & Bock, Berlin 
Äuch die drei Chöre von Egon 'Vellesz sind eine geistige 
Einheit. Der reine vierstimmige Chors atz lwmmt mit ein
fachsten :\litteln zu starker, eindrucksvoller 'Virkung. Das 
Irrationale des deutschen Mystikers wird gestaltelt, 
besonders stark der Gegensatz des lieg:enden Chors zu 
dem in abgelöster Höhe gleitenden Sopran im ersten Gesang. 

Hugo HCl'l'maI1I1, lapan-Suite für gemischten Chor 
a cappella, op. 71 Breitkopf & Härtet, Leipzig 
Fünf Chöre nach alten Japanischen Texten aus dem 8 
und 9. Jahrhundert, deutsche Fassung von Paul Enderling. 
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Sicgfricd Kallcnbcrg, Die Liebeglieder der Haitang, 
für hohen Sopran, Flöte, Violine und Klavier. 

Tischer & Jagen berg, Köln 
Nach Texten von Klabund aus dem ,Kreidekreis". 

Volkll1l11' Andrcoc, Li-Tai-Pe, Acht chinesische Ge
sänge für eine TenOl"stimme und Orchester. Nach
dichtungen von Klabund. 

Hug & Co., Leipzig-Ziirid! 
Die Texte teilweise mit denen von Gustav l\lahlers "Lied 
von der Erde" identisch, aber in der Nachdichtung Kla
bunds. Die !o.lusik stark illustrierend, ohne über die Dar
stellungsmittel des 19. Jahrhunderts hinauszllgehen. 

Julius Röntgcn, "Prometheus" (Goethe) für eine 
Singstimme und Klavier, op. 99. 

G. Alsbadl & Co., Amsterdalll 
Hugo Hcnmonn, Straßensingen; 7 a cappella-Chöre 

für gemischte Stimmen, op .. 77. 
Bote & Bock, Berlin 

Eigene Texte. Inhalt: Zieharmonika - StraJ3cnsinger -
Exprefi-Song - Stra(wnmüdchenruf - Tänzerbarcarole -
Taxi·Song - Funkburleskc. Die ,Inhalte der Zeit" bleihen 
gebunden an eine gut gearbeitele, aber unplastische l\lusik, 
die letzten Endes zu viel anständige Haltung hat, um 
ihren Texten gerecht zu werden. 

Hans Gat, Drei Gesänge für gemischten Chor a cap
pella, op. 37. 1. Conr. Ferd. Meyer: "Der römische 
Brunnen", 2. loh. Christ. Günther: "Am Abend", 
3. :'::lemens Brentano: ,,\Viegenlied". 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Hans F. Rcdlicll, Apostel-Gesänge, nach Worten .der 
Heiligen Schrift für Bariton und Orchester. 

Bote & Bock, Berlin 
Hugo Hcrrllluun, 3 Gesänge nach alten Sequenzen, 

op. 78 1. Bote & Bock, Berlin 

Jos. Haas, Ecce Sacerdos magnus, op. 80 a (Orgel
auszug). Deutsche Worte von \Vilhelm Dauffenbach. 

Schott, Jllainz 

lucqucs Offcnbach, PerichoIe, Operette in drei Akten 
(fünf Abteilungen). Neuer Text nach zwei Fas
sungen von Henry Meilhac und Ludoyic Halevy von 
Kar! Kraus. Universal-Edition, Wien 
'Vir haben uns mit die;er Neubearbeitung Offenbachs 
bei Gelegenheil der Aufführung hereils auseinandergesetzt. 

Rossini-Landshoff, Signor Bruschino, Komische Oper 
in zwei Bildern. Aus dem Italienischen übersetzt 
und für die deutsche Bühne eingerichtet von 
Llldwig LandsllOJj' und Karl Wo(fskehl. 

Schott, Jllainz 
Instrumental 

Pani Hindcmith, Konzertmusik für Streichorchester 
und Blechbläser. (1930) Schott, Mainz 
"Tir gehen auf dieses wichtige 'Verk an anderer Stelle 
ausführlich ein. 



r 
, Instrumentalmusik und alte Musik 

Hugo Herrlllann, Zweites Orgelkonzert, op. 37, für 
Orgel allein. Bote & Bock, Berlin 

Karl Mal'x, Konzert für Klavier und Orchester op. 9. 
1. Passacaglia, 2.' Presto e leggiero, 3. Adagio, 
4. Rondo. Bote & Bock, Berlin 

Max Trapp, Klavierkonzert op. 26. Ausgabe für zwei 
Klaviere zu vier Händen. Ernst EI/lenburg, Leipzig 

Paul Höffcr, Partita, Echo - Fugato und Choral -
Marsch, für zwei Streichorchester, op. 24. 

Edition Benno Balan, Berlin 

Christion Lahusen, Kleine Pfeifermusik, für zwei 
Instrumente (Flöten, Oboen, Klarinetten, Geigen), 
zum Blasen, Fiedeln und Tanzen. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 
Zweistimmige Sätze in bunter Folge, in der Foxtrott und 
Tango neben Gavotte nnd Menuett stehen. Die Ausführ
barkeit wird durch schelmische Vorbemerkungen in poe-
tischer Form unterstützt, z. B. zum Foxtrott: . 

,Frisch drauflos, ihr Pfeiferknaben, 
ein Fox mull Schmill und Tempo haben. 
Fallt nicht in die Synkopenspalten, 
müllt an den Taktstrichstangen ench halten". 

Ernst Schiffmann, Invention für Streichorchester, 
op. 2. Tistizer & lagen berg, Köln 
Archaisierende Polyphonie, hinter der ein eigenes Gesicht 
vor allem im I<langlichen zu erkennen ist. Streichorchester 
bis zur Achtstimmigkeit geteilt. Aufführungsdauer sech
zehn Minuten. 

Alexandre Gretchoninoff, Viertes Streichquartett, 
op. 124. Stizott, Mainz 
Satzfolge : Allegro moderato - IIloderato assai - Allegro 
vivo - Lento ma non troppo-Vivo 

Julius Röntgen, Trio für Flöte, Oboe und Fagott, 
op. 86. G. Alsbad! & Co., Amsterdam 

Paul Höffer, 1. Sonate für Violine allein, op. 18. 
Edition Benno Balan, Berlin 

Dreisätziger Formverlauf: Allegro - Andante - Allegro 
vivace; stilistisch fest, vor allem rhythmisch gebunden, 
ohne an die Grenzen des Inslruments zu rühren. 

Jerzy Fitelberg, Quintetto (1929), Flöte - Oboe -
Klarinette - Baß klarinette - Posaune. 

Edition Benno Balan, Berlin 

Fl'iedrich Reidinger, Sonate für Violoncello und 
Klavier, op. 9. Llidw/:g Doblinger, Wien-Leipzig 

Ernst Bachrich, Sonate für Violine und Klavier, op. 2. 
Llidwig Doblinger, Wien-Leipzig 

El'ich-'Valtel' Sternberg, Sonate für Klavier. 
Satzfolge : Allegro moderato - Tempo di lIIarcia - Largo 
- Allegretto f.nalico 

Edition Benno Balan, Berlin 

George Antlleil, Second Sonata "The airplane" 
Piano solo. 
The New ilf1l8ic Society of California, San Francisco 
Zwei Sätze im Stil der früheren ,Neuen Musik"; gehcuftc 
klangliche und rhythmische Spannungen. 

Dushkin-Pa1'8dis, Sicilienne für Violoncello und 
Klavier; dasselbe für Klavier zu 2 Händen. 

Sdwtt, Mainz 

element DOllcet, Wiener Luft, Montparnasse, Klavier. 
Universal-Edition, WieTl 

Paul Gmener, Air, op. 88 a, aus der Suite "Die 
Flöte von Sanssouci", für Flöte und Klavier. 

Wilh. Zimmermann, Leipzig 

Ernst Bachrich, Prelude für Klavier (1929). 
Ludwig Doblinger, Wien-Leipzig 

Fritz Behrend, "Rothenburg oh der Tauber". Sechs 
Kluvierstücke. Raabe & Plothow, Berlin 

Flol'izel von Reuter, Alt-Amerikanische Nogerweisen 
für Violine und Klavi!'r. Universal-Editon, Wien 
Auch die neue Musik sucht schon ihre ,Klassischen. 
Stücke". Leichte Ausführbarkeit, einfach ... ter Klavicrsatzr 
Inhalt: 1. Unser Herr liegt in der kalten Erde, 2. Altef 
schwarzer Joe. 3. Nelly war eine Dame, 4. 'Veit unten au 
dem Swaneeriver. 

Fl'ederick Delills, Serenade aus dem Drama "Hassan" 
für Violine und Klavier bearbeitet von Eric Feby. 

Universal-EditioTl, Wien 

Neuausgaben alter Musik 

Johannes Wolf, Sing- und Spielmusik aus älterer 
Zeit, herausgegeben als Beispielband zur Allge
meinen Musikgeschichte, in: Musik und Bildung. 

Quelle & Meyer, Leipzig 
Die ausgezeichnete Beispielsammlung zur allgemeinen 
Musikgeschichte des Verfassers liegt in zweiter Auflage 
vor. Sie umfallt nur die alte Mus k bis kurz nach 1600, 
gibt aber aus dieser Zeit Material, das nicht nur dem 
Musikfreund erstmalige Einblicke in eine ihm sonst völlig 
unerschlossene Literatur vermittelt, sondern auch dem 
Musiker und Wissenschaftler neue Quellen erschlielit. 
Es kann auf diese Sammlung nicht nachdrücklich genug 
hingewiesen werden. 

Giovanui GabrieH, Drei Motetten für achtstimmigen 
Doppelchor, herausgegeben von Heinrich Besseler 
in: "Das Chorwerk". Kallmeyer, Wolfenbüttel 
Aus dem Vorwort: In Giovanni Gabrieli .. , verehrt die 
Musikgeschichte vielleicht den gewaltigsten Magier des 
Klanges. . .. Von dieser Farbenfülle konnte die vor
liegende Auswahl nur den einfachen achtstimmigen 
DOPl'elchor ohne Instrumente berücksichtigen. Sie hält 
damIt bereits an der Grenze dessen, ,vas für die heutige 
Durchschnittspraxis und im Rahmen dieser Sammlung 
möglich erscheint. Aber der achtstimmige Satz stellt 
fast das Mindestmali an Klangmitteln dar, dessen die 
Phantasie eines Gabrieli bedurfte, um sich im grenzen
losen Tonraum frei zu entfalten. 
Bei der Zusammenstellung der folgenden drei lIIotetten 
wurden Texte von möglichst verschiedener Haltung zu
grunde gelegt. 'Vie diese Gegensätze musikalisch vertieft 
und zu Klangwelten umgeformt sind, deren jede ihre 
eigene und einmalige Atmosphäre zu besitzen scheint, 
das läßt bereits die eigentliche 'Vurzel der Gabrielischen 
Kunst erkennen. Hier zeigt sich der grolle Klangzauberer 
von jener unbedingten Gläubigkeit und Ehrfurcht vor 
dem \V 0 r t erfüllt, aus der die Musik des niederländischen 
Zeitalters ihre stärksten Kräfte gezogen hat. Gebets- und 
Bibeltexte, moralisierende Spruchweisheit und erbauliche 
Betrachtung, Naturbilder und Historien, madrigalische 
Liebesdi< htung und galante Anekdote - diese Bezirke 
schließen sich zu einer Welt des Wortes zusammen, die 
dem lI1usiker als unbedingt verbindliche Wirklichkeit 
galt ... 

Sallluel Ebart, Miserere, Christe, mei. Geistliches 
Konzert für Tenorsolo (Sopran), Violine, Gambe 
(Cello) und Orgel, übersetzt von H. J. Moser, be
arbeitet von M. Seiffart, in: "Organum". 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Aus der Vorbemerkung: Samnel Ebart, anfänglich Or
ganist in \Vettin, dann als .Marienorganist in Halle. Zachows 
Vorgänger, tritt hier zum ersten ~'Jale mit einem Werke 
aus dem Dunkel der Geschichte hervor; es ist ein er
greifendes Zeugnis für die frühreife Kunst des im Alter 
von 29 Jahren Dahingeschiedenen. 

Dietrich Buxtehude, Lobet, Christen, euren Heiland. 
Kantate für zwei Sopran3 und Baß, zwei Violinen 
u. Generalbaß, herausgegeben von Bruno Grusnick. 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 
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Neuausgaben und Pädagogisches ___________ -

Bei der geringen Zahl der in praktischer Neuausgabe 
bisher vorliegenden Kantaten Bnxtehudes darf man den 
vorliegenden Neudruck als wertvolle Bereicherung an· 
sehen. Die Singstimmen können solistisch und chorisch 
besetzt werden. Stärkste Kraftentfaltung mit kleinsten 
Mitteln ist das Merkmal dieser Musik. 

Geistliche Musik am Hofe des Landgrafen Moritz 
von Hessen, herausgegeben von F. Blume. 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 
Kompositionen von Georg Otto, der in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts Kapellmeister in Kassel war, 
des gleichzeitig lebenden Val e n tin Ge u ck und des 
La n dg r a fe n Mo ri tz von Hessen selbst. Zwei· bis acht· 
stimmige Chorsätze ohne Instrumente. 

Paul Peuerl, 5 Variationssuiten und 2 Cauzonen für 
Streichinstrumente, eingerichtet von Karl Geitinger. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 
Aus dem Vorwort: Das wohl abgewogene Ebenmaß des 
musikalischen Satzes im klassischen Streichqnartett findet 
sich ~n seltsamer Uebereinstimmung schon fast zwei Jahr
hunderte früher in Kompositionen des Frühbarocks für 
mehrere Instrumente verwirklicht. Hier wie dort ist eine 
Heranziehung aller Stimmen zu der motivischen Arbeit 
bemerkbar. Bloße Füllpartien werden vermieden, die 
einzelnen Stimmen sind nicht über· und unter-, sondern 
nach Möglichkeit [$Ieichgeordnet. 
Dieser schBne Stil Illstrumentaler Kammermusik, der sich 
als Frucht eines langen Reifungsprozesses schon am An· 
fang des 17. Jahrhunderts voll ausgebildet findet, hat bis 
anf die Gegenwart an nnmittelbarer Lebendigkeit nichts 
eingebÜßt. Er bedarf keiner ,Wiederbelebnng", da er 
heute noch eben so frisch wirkt wie vor 3(X) Jahren. 
1{leinen Orehesterkreisen, sowie der hänslichen Kammer· 
mu,ik bieten diese Schöpfungen ans der Zeit vor oder 
kurz nach Beginn des dreifligjährigen Krieges vorzügliche 
Möglichkeiten znr Schnlung künstlerischen Zusammen· 
spiels. 

G. Ph, Teleman, Quartett in d moll (aus der Tafel
musik 1733) für Flauto dolce (oder Fagott oder 
Cello) zwei Querflöten und Generalbaß in: Col· 
legium musieum Nr. 59 bearbeitet von M. Seiffart. 
Auch in Besetzung für Streicher ausführbar. 
Sonate in g moll, für Oboe und Generalbaß (aus 
der Tafelmusik 1733) in: Kammersonaten. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 

loser Haydn, Rondo all' Ongarese, eingerichtet für 
Violine und Klavier von Adila FacInri. 

Oxford University Press, London 

'V. A. Mozart, Die Wiener Sonatinen. 6 Sonatinen 
für Klavier, herausgegeben von Willy Rehberg. 

SdlOtt, JlrJainz 
Die Erschlieflung dieser sechs Sonatinen bedentet für die 
Unterrichtsliteratnr einen noch kaum abzuschätzenden 
Gewinn. Sie sind reine, vollwertige Knnst und tragen alle 
Wesensz(i~e Mozarts, dabei von höchster Einfachheit der 
Scht~ibwelse, luzider 1{1arheit der Form nnd leichtester 
Uebersehbarkeit. Es ist kaum faßlich, dar. diese Stücke 
in einer deutschen Ansgabe bisher nicht vorlagen. 
Sie können die teilweise öde, rein didaktiscHe Sonatinen· 
literatur ersetzen und.schon den werdenden Klavierspieler 
an den Geist Mozarts heranführen. 

Notizen 
Neue Musik im Reich 

Die Städtischen Bühnen in DiisseldOlfbrachten unter 
dem Titel: "Hauptwerke Neuer Musik" vom 15.-18.Juni 
folgend" Stücke zur Aufführung: Janaeeks "TotenhulIs", 
Bergs "Wozzeck", Strawinskys "Die GeSdlidlte vom 
Soldaten" und Brecht-WeiHs "Lindberghjlllg". 
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Musikpädagogik 
August Halm, Kammermusik. 3. Heft: Suite h moll, 

für Violine, Cello und Klavier / 8. Heft: Streich
quartett in g moll, Partitur / Werke für Klavier, 
zweiter Band, Bagatellen, Sarabanden mit Varia
tionen, Gavotte / Duette für Violine und Viola, 
nach 1. S. Bach und W. Mozart bearbeitet und 
zur "Violinübung" herausgegeben. 

Bären reiterverlag , Kassel 
Der Verlag rundet allmählich den Ueberblic\, über August 
Halms Lebenswerk, das in seiner Verbindung schöpferischer. 
und instruktiver Gesichtspunkte wichtig ist. Die eigenste 
Musik ist das Streichqnartett, das einen guten Einblick 
in die musikalische Phantasie Halms vermittelt. Die Be· 
arbeitungen zeigen die andere Seite dieser Eigenwillig· 
keit: Stücke aus Bachs Klaviermusik, wie etwa seine 
kleine Mnsette, für Geige und Bratsche gesetzt: das sollte 
unser Stilgefühl heute doch nicht mehr zulassen. 

Heinrich Martens, Musikalische Formen in historischen 
Reihen, Spiel- und Singmusik für den Musik unter
richt und für das hausliche Musizieren. Achter 
Band: Der Walzer, bearbeitet.von Willy Herrmann. 
Zehntel' Band: Die Liedformen, bearbeitet von 
Justus Hermann Wetzet. 

Chr. Friedr. Vieweg, Berlin 
Die Quellengeschichte der musikalischen Formen wird in 
diesen beiden Reihen überzeugend fortgesetzt. Ist es für 
den "\\T a1zer noch möglich, in einer von l\lozart bis zur 
Gegenwart reichenden Folge ein Bild zu geben, so .tönt 
das Lied hierbei an natürliche Grenzen. Immerhin ist es 
dem Bearbeiter doch in erstaunlichem Grade gelungen, 
mit äußerster Sparsamkeit an eigenen Zusätzen, die Ent
wicklungslinie bis zu Hugo Wolf durchzuführen. 

Siegfried Günther, Die musikalische Form in der 
Erziehung (Darstellende Musikpädagogik) I. Viertes 
Heft der "Beiträge zur Schulmusik", heraus ge= geben von Heinrich Martens u. Richard Münnich .. 

SdlUuenburg, Lahr/Baden 
Der Verfasser stellt die Erarbeitunl': der polyphonen Form 
in den Mittelpnnkt seiner Untersnchnng. Er gibt znerst 
eine: "Grundlegung von der Sache her", in der er die 
ä,thetischen und pädagogischen Grundlagen des Form· 
begriffs herausarbeitet. Dann zieht er, immer vom Gesichts· 
punkt der Schnlmusikarbeit aus, für die Polyphoni~ die 
Konseqnenzen und behandelt Präludium, Invention, poly· 
phones Lied, Kanon und Fuge. Die geistiRe Höhe der 
Schau, die wissenschaftliche Exaktheit der Durchführung 
nnd die pädagogische Klarheit des kleinen Buches sind 
hervorragend. 

Karl Walz, Zweigle-Walz Klavierschule, nach den 
Grundsätzen der Arbeitsschule neu herausgegeben; 
11. Teil. Albert Auers Musikverlag, Stllttgart 

WaIther Davisson, Schule der Tonleitertechnik für 
Violine, neue, bedeutend erweiterte Ausgabe in 
3 Heften mit Ubungsbeispielen zur Verwendung 
in allen Tonarten. Ernst Elllenburg, Leipzig 

\V. Reinecke, Der freie Gesangston und seine Ge
staltung. Ein neuer \V eg zur Kehlweitung mit 
praktischen Ubungen für alle Stimmgattungen. 

Dörfjling & Franke, Leipzig 

Hans A1ersmann 

Hindemiths lustige Oper "Neues (10m Tage" wird 
das Opernhaus in König.~be"g als nächste Bühne in 
den Spielplan aufnehmen. 

Ludwig Weber wird in nächster Zeit ein Mysterien
spiel "Totentanz" beenden, das Rud. Sdwlz-Dom
burg in Essen uraufführen wird. 



______________________ Melosnotizen 

Die Vereinigung für Neue Musik in Lübeck legt 
einen Prospekt ihrer Arbeit im nächsten Winter vor: 

Es stand in der Zeitung: "So etwas Unzusammen
hängendes, Grelles, Verworrenes, das Ohr Em
pörendes ist selilechterdings noch nie ge.JChrieben 
worden". 
Von wem: StrawinskJ', Schönberg, Hindemith? -
Nein. So IIrteilte Kotzeblle übel' Beethovens Fidelio. 

Mit einer Reihe von solch schlagenden Sätzen werden 
die Leser auf die Veranstaltungen 1931/32 hinge
wiesen: . Jasager von Weill, Klavierwerk Arnold 
Schönbergs (E. C. Kraus), Marienleben von Hinde
mith (Elli Wilke), Wiener Streichquartett. 

Die freie Vereinigung zur Pflege zeitgenössischer 
Musik in Greifswald brachte diesen Winter folgende 
Werke zur Aufführung: Höffer, Partita, Relltter, 
Hiob, Helfritz, Vier Stücke für Streicher, Hindemith, 
Jäger aus Kurpfalz, Spielmu&ik, Casella, Serenade, 
BIiß, Conversations, Strawinsky, Zwei Suiten für 
kleines Orchester, Concertino, Pastorale. Alle Ver
anstaltungen fanden bei freiem Eintritt an Sonntag
vormittagen statt. 

Der Spielplanentwurf des !rfannheimer National
theaters für die Spielzeit 1931/32 kündigt als Ur
allfführung in der Oper "Der gewaltige Hahnrei" 
von Berthold Goldschmidt an. An Opernneuheiten 
sind vorgesehen: Pfitzners "Herz", Kreneks "Leben 
des Orest", Bergs" TVozzeck", Hindemiths "Lehrstü.ck", 
WeiHs "Jasager", ein Abend moderner Kleinopern 
(Milhauds "Armer Matrose", Iberts "Angelique" und 
Ravels "Spanische Stunde"), Busonis "Arlecchino" zu
sammen mit Rezniceks "Spiel und Emst", und von 
älteren Werken Rossinis "Angelina" und Offenbachs 
"Perichoie" . 

Die Städtischen Bühnen in Duisbllrg-Boclllllll 
werden als erste Novität in der neuen Spielzeit die 
Oper "Der Fächer" von Ernst Toch zur Ersta:ufführung 
bringen. 

Bei der Eröffnung der Sommerausstellung der 
Juryfreien in München wurden 'Werke von Ravel, 
Poulenc, K. A. Hartmann, Strawinsky und Toch 
gespielt. 

In Köln gelangten unter Gl\t Szenkar Schön
bergs Gllrrelieder zur ersten Aufführung. Sie wurden 
auch vom westdeutschen Rundfunk übernommen. 

Und Berlin ? 
Die Staatsoper Unter den Linden hat (nach dem 

Ausspruch eines witzigen Kopfs) im nächsten Winter 
sechs "erste" Kapellmeister - Furtwängler, Waltel", 
Kleiher, Klemperer, Schillings, Blech - und zwei 
"siebente" - Lert und Zweig. Eine Monstreleistung 
des Organisators Tietjen. Als erste Premiere ist -
Pfeifertag von Schillings vorgesehen. Dann soll 
Pfitzners Herz folgen und später eine Oper von einem 
gewissen Windt. 

Professor Carl Ebert, der neue Intendant der 
Städtischen Oper, Berlin, hat Gur/ius "Soldaten" zur 

Erstaufführung angenommen. Ferner verpflichtete er 
Berthold Goldscllmidt als Regieassistenten und musi
kalischen Mitarbeiter. 

Auf dem Programm der Philharmonischen Konzerte 
unter Furtwängler steht keine moderne Erstaufführung. 

• Die Berliner Ortsgruppe der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik ersucht um Ein
sendllng neuer Kompositionen jeglicher Gattung und 
Besetzung an den Schriftführer Dr. L. Kallenbach, 
Berlin-Hallensee, Kurfürstendamm 96, unter Bei
fügtmg des Rückportos. Nicht freigemachte Sendungen 
werden nicht zurückgeschickt. 

Oper und Konzert 
Die Städtischen Bühnen in Hannover brachten zur 

Hundert jahr-Feier der Technischen Hochschule die 
Erstaufführung der komischen Oper von Georg Benda 
"Der Jahrmarkt" (Bearbeitung von Prof. Dr. 
Th. W. Werner). Für die Spielzeit 1931/32 wurden 
zur Urallfführung erworben: Braunfels : "Prinzessin 
Brambilla" (in der neuen Fassung), Vollerthun "Der 
Freikorporal". An Erstaufführungen sind vorgesehen: 
Mozart: "Idomeneo" (in neuer Bearbeitung), Alban 
Berg: "TVozzeck", Pfitzner: "Das Herz", Wolf-Ferrari: 
"Die schalkhafte Witwe". 

Die Oper "Die goldnen Selll/he" (Tscherewitschki) 
von Tschaikowsky, die in Deutschland noch unbe
kannt ist, wurde von Heinrielt Burkard für die deutsche 
Bühne eingerichtet und mit neuem deutschen Text 
versehen. In dieser Bearbeitung kommt die Oper 
im kommenden Winter zur Aufführung. 

Die F(}lkwangschulen in Essen brachten im Wald
theater der Stadt Essen Purcells "T/te Fair)' Queen", 
eine selbständige Erweiterung von Shakespeares 
Sommernachtstraum, zur deutschen Uraufführung. 

Eine neue dreiaktige Oper "Clalldille von Villa 
Bella" von Alfred Irmler wurde vom Deutschen 
Nationaltheater Weimar zur Uraufführung ange
genommen. 

Das Hamburger Stadttheater bringt die yrauf
führung von Otto Klemperers erster Oper "Das 
Ziel" und weiter "Krieg übel' SOlIja", Musik von 
Horst Platten. Text von Peter Franz Stubmann. 

Karl Hermall1l Pillneys musikalisches Zeitspiel 
"Von Freitag bis Donnerstag", gelangt am 3. Oktober 
1931 in Berlin (Krolloper) zur Erstaufführung. Die 
musikalische Leitung liegt in Händen von General
musikdirektor Scherchen. Die Aufführung erfolgt im 
Rahmen einer vom sozialistischen Kulturbund ver
anstalteten Festvorstellung. 

"Bruder Gerhardus" von Pizzetti kam 8m Stadt
theater zu Hamburg gegen Ende dieser Saison zur 
deutschen Uraufführung. 

Hugo Herrmanll arbeitet augenblicklich an dem 
Oratorium "Jeslls und seine Jünger", nach Texten 
aus dem Johannesevangelium und den Johannesakten. 
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Melosnotizen 

Anläßlich der Wiesbadener Maifestveranstaltungen 
wurde das Konzert für Violine und Orchester von 
Hugo Herrmann uraufgeführt. 

Palli Hindemiths abendfüllendes Chorwerk "Das 
Unaufhörliche", dessen Text Gottfried Benn gedichtet 
hat, wird nach der Uraufführung durch den 
Philharmonischen Chor in Berlin unter Quo Klemperer 
am 23. November, noch im gleichen Monat durch 
die Mainzer Liedertafel (v. Schmeidel) und deu 
Städt. Musikvereill in Dortmund (Sieben) zur Erst
aufführung gebracht. Weitere Aufführungen finden 
dann zunächst in Köln, Nürnberg, Freiburg i. ß. und 
Zürich statt. . 

Die Auffllhrung des neuen Volksoratoriums "Die 
heilige Elisabeth" von Joseph Haas wird am 11. No
vember in Kassel stattfinden. Weitere Aufführungen 
sind kurz darauf in bis jetzt ca. 30 Städten, darunter 
München, Frankfurt a. M., Köln, Düsseldorf, 
~lünster i. V7. usw. in Aussicht genommen. 

Das Staatstheater in Wiesbaden wird zu Beginn 
der kommenden Saison Rudi Stephans nachgelassene 
Oper "Die ersten lIfensdten" in der Bearbeitung von 
Dr. Karl Holl zur Erstaufführung bringen. 

Eridl Kleiber hat für seine Konzerte in Amerika 
die "Theater-Suite" von Ernst Todl als Erstauffüh
rung gewählt. 

Personalien 
In j\fannheim starb der erste Musikkritiker der 

Neuen Badi~d!en Lundeszeitllng, Prof. Wilhelm Bopp. 
Er war der Gründer des Mannheimer Konservatoriums 
und leitete von 1907 -19 das Konservatorium der 
Musikfreunde in Wien, das unter ihm in ein Staats
institut umgewandelt wurde. 

Karl Rankl, der ausgezeichnete Chordirektor der 
Berliner Krolloper, wurde als erster Kapellmeister 
an das Staatstheater in Wiesbaden verpflichtet, da 
von Zemlinsky abgelehnt hatte. 

TVerner Ladwig verläßt das Königsberger Opern
haus und geht nach Schwerin, sein Nachfolger in 
Königsberg wird Bruno Vondenhoff vorn Reussischen 
Theater in Gera. 

Opernregisseur Manfred Schott vom Erfurter Stadt
theater, wurde als erster Regisseur und Dramaturg 
der Oper für die kommende Spielzeit an das Stadt
theater in Lübeck verpflichtet. 

Ewald LengstOlf vom Hamburger Stadttheater 
wurde als 1. Kapellmeister an das Städt. Opernhaus 
in Essen verpflichtet. 

Claus-Dietrich Koch, Beru, ist als Regisseur der Fest
spielaulIührungen der "Hyspa" (Hygiene- und Sportaus
stellung) in Beru engagiert worden. Zur Aufführung ge
langt das "Alexunderfest" von Händel, das bei dieser 
Gelegenheit zum ersten Mal szenisch dargestellt wird. 

Der Max Reichard-Verlag, Freiburg i. Br., Tal
straße 16, gibt eine Anthologie moderner literarischer 
Chansons heraus; letzter Einsendungstermin : 
10. August 1931. Herausgeber: Günther Franzke 
und Dr. Hans Hermann Rosenwald. 

Feste und Tagungen. 
In Bad Homburg fand ein Amerikanisdles Musik

fest statt. Es brachte Werke aU3 der Kolonial-Epoche, 
ferner Kammermusik und ein Orchester konzert. . 

Vom 1.-31. August findet unter Leitung von 
Hermann Scherdten ein Dirigierkursus in Känigsberg 
statt. Anfragen sind zu richten an: G. Erosig, Königs
berg ; Orag, Belle-Alliance-Straße. 

Eine j\;Iusikpädagogisdl6 Tagung des "Reichsver
bandes Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer fand 
vom 2.-6 Juli 1931 in Bad Pyrmont statt. Sie um
faßte Arbeitsgemeinschaften über folgende Themen I 
Polyphones Musizieren und Unterrichtsform (Referent 
Prof. Dr. Reusch), Bearbeitungen, Ausgaben und 
Aufführungspraxis alter Musik (Referent Dr. Blume), 
die moderne Musik im Jugendunterricht (Referent 
Dr. Kotz), die Musiktheorie im Rahmen des Musik
unterrichts (Referent Dr. Erpf), Schallplatte und 
Privatmusikunterricht (Referent Ludwig Koch), Rund
funk und Privatmusikunterricht (Referent Erich Lieber
mann-Roßwiese ). 

Eine musikwissenschaftliche Tagung in Sal:iburg 
wird von der Internationalen Stiftung Mozarteum 
anläßlich des Mozartfestjahres für die Zeit vom 2. 
bis 5. August ausgeschrieben. Die Tagung ist der 
Mozartforschung und der musikwissenschaftlich,en 
Forschung des 18. Jahrhunderts gewidmet. Bisher 
haben als Hauptreferenten zugesagt: Prof. D,.. Ludwig 
Schiedermair, Bonn, und Dr. Fausto Torr-efranca vom 
Conservatorio, Milano. Der Besuch der Salzburger 
Festspiele und eine Reihe gesellschaftlicher Veran
staltungen wird das Programm ergänzen. 

SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
All. Send\lngen für die Sclmftleitung u.Be.prechung88tücke nach Berlin-Charlottenburg2, Berliner Straße 46 (Fernruf Fraunhofer 1371) erbeten. 
Die Schriltleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Anfrage mit Rückporto. Alle Rechte rür sämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Mu8ikleben": Dr. HEINRICH STROBEL, BEIlLlN; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHllLL, MAINZ / 
Verlog: MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5; Fern.pr: Gutenberll529, 530; Telcgr.: MELOSVERLAG; P08t8c11eck nur Berlin 19425/ 

AU8lieferung in LeipzIg: KarIstraße 10 
Du Einz~lheft ko.tetl.25Mk., do. Abonnement jähr1.10. - Mk., hBlbj. 5.50Mk, viertelj. 3. - IIIk. (zuzüg1.15 Pr. Porto p.H., Auslond 20 Pr. p. H.) 

Diesem Heft liegen bei: 
.Der Weihergarten«, Verlagsblatt des Hauses B. Schott's Söhne, Mainz (Nr. 6/7 Juni-Juli 1931) 
Katalog .Zeitgenössische Musik« aus dem Verlag B. Schott's S?hne, Mainz (Jahresbericht 1931) 
ein Prospekt mit genauen Erläuterungen lind ausführlichen PressestImmen über das neue Schulspiel 
.Creß ertrinkt. von Wolfgang Fortner (Verlag B. Schott's Söhne, Mainz) 
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DeI Schlussel 
zum Musikverständnis ist die ebenso gediegene wie prächtige neue Weltgeschichte der Musik: 

Handbuch der Musikwissenschaft 
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. E. Bücken unter Mitarbeit berühmter Musikgelehrter 
Mit ca. 1300 Notenbeispielen, 1200 aufschlußreichen Bildern 
und herrlichen farbigen Bildnissen der großen Meister der Musik 

Eine künstlerische Schöpfung von höchstem Rang für Musikfreunde 
Lieferung gegen monatliche Zahlungen von nur RM. 4.- / Unverbindliche Ansichtssendung durch: 

Artibus el literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften m. b. H., Abt. M. 4, Berlin-Nowawes 

"Ein Buch, um das uns manrn 
größeres Land beneiden wird.'~ 

E. REFARDT 

UmCaßt die N Q m e n, kurze 
Biographien nebst Quel
lenangabe und vor allem 
die WerKe v. 2440 verstorb. 
und lebenden Komponisten 
u. Musikforschern in der 
S eh w e i z, von den mittelalter
lichen Anfängen bis zur Gegen
wartundbildetdamitdas um
fassendste u. zuverläs
sigste .. Material für eine 
künftige schw.eizeriache 
M usi k- Ces chi ch te. 
Aus Urteilen: "ein Ehren
tempel der schweizerischen 
Musik" Prof. Dr. K. Nef. 
"leß:t geradezu den Grund
steIn zur :Musikgeschichte deI' 
Schweiz" E.181el'. 
"darf auf Beachtung in weiten 
Kreisen Anspruch erheben" 

Dr. J. Hantschin. 
"qualitativu. quantitativ über
raschend reiches ~Iaterial" 

Dr. W. Schuh. 

Histor.-Biographisches 

Musiker - Lexiko~ 
der Schweiz 
Umfang: 360S. Lexikonformat 
Preis: fn Ganzleinen RM.20.

In Halbleder RM.24.-

Soeben ersdtienen: 

Igor Stra-winsky 
Scherzo fantasti(Iue 
für großes Orchester 
Besetzung: 
A, Original: 4 Flöten, 2 Oboen, Eng1ischhorn, 3 Klarinetten, 
Baßklarinette, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trom
peten, Becken, Celesta, 2 Hoden, Streichquintett 
B. Vereinfachte Besetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, Englischhorn, 
3 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, Becken, 
Celesta, 1 Harfe, Streichquintett 

Studienpartitur Ed. Nr. 3501 . . . M. 3.
Spieldauer: ca. 16 Minuten 

Diese. Sd .. rzo (alM der Zeit des ,Feller~ogel<) blieb in/alge 
der politilchen Verhältnisse Rußlands den europäischen 
K onzert8älen unbekannt. Erst jetzt i8t 68 uns gelungen, 
die VerlagSTedlie des Werkes zu erwerben und es dfll 
Orchestern zugänglich zu machen. EI ist nicht nur für die 
Kenntnis Strawin,ky' "on Bedeutung, sondern überhaupt 
eines der origineillten und brillante'ten Ordwsterstücke 

der ganzen neueren Literatur. 

Erstaufführungen unter Dr. Wilhelm Furt ..... öngler 
mit dem Philharmonischen Orchester in Berlin, 
.Hamhurg, London und on den weiteren Plätzen deI' 
Tournee 1931/1932 des Orchesters; ferner Aufführungen in 
Wien (Krauß), Frankfurt (Steinberg), Saarbrücken 

(Lederer). 

GEBR. HUG & CO., Zürich und Leipzig B. Schott's Söhne • Mainz 

Soeben 
erschien 
-----;ue 

Paul Hindemith 
Konzertmusik für Streichorchester und 

Blechbläser 
Besel~lmg: 4 HörTUlr, 4 Trompeten, 3 Posaunen, Ba§/uba, VioliTUln, 
Rratsohen, Violoncelli, Kontrabässe. (Die Streicher möglichst stark 
besetzt.) i Spieldauer: ca. 18 Minuten 

Studienpartitur .. Ed. Schott Nr. 3502 M.3.-

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

B. S c hot t ' s S ö h n e / Ma h z 
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OO"'t inf"'tvtm"'tt 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach Malil(abe des zur Verfügung 
stehenden Raume. zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
erl(änzende Einsendungen. 

n~u~ mu~i~C}·· 
(Ff?l'hetzung aus dem Mlli-Juni-Heft) 

Klavier 

'Vilhelm GOlllle1'mnllll: ButUnq: Op. :~I; Gasel, a: 
Partita; EisleI' : Sonate, op. I; Finke: Gesichte; 
Gruenbelg: Jazzberriesj Honeggel: Concertino; 
Jarnach: op.!7; [C1enek: Sonate op. 59; RaDei: 
Miroirs; Schönberg: op. 11, 19,23,25, 33a; Scriabi/le: 
Sonate op.70; St"awillsky: Sonate, Klavierkonzert; 
Szyma"owski: Tantris, Don-J uan-Serenadej Tiessen: 
op. 37; Toch: Sonate op. 47 

Irmgard Grippain-Gorges: de Falla, van Gi18e; 
Raas: Reigen und Romanzen; Tanzskizzen (fiir 
Klavier und Orchester); Liapounow: Ukrainische 
Rhapsodie; Toch: Der Jongleur; Unger: Serenade, 
Tarantena; WiUiams: En la Sierra; Windsperger: 
Capriccio 

Hargarete Hagem8Iln: Toch: Capriccetti op. 36. 
Hark Hambonrg: Villa-Lobos: Polichinelle; Ra/Jllt: 

Jeux d'eau; Scott: Lotusland; Rutland; Ghassin. 
Adolf Havlik: Debttssy: Preludes, Images; Mjaskowsky 

4. Sonate; Poulenc: Suit ... , Napuli; Rauei: Gaspard 
de la nuit; Schulhoff : Etudes de Jazz; Scriabine: 
Etuden, Pn;!udes, Impromptu, Poeme satanique: 
Strawinsky :Sonate,Piano Rag-music; Szymanowski: 
Melopes ; Wit1ner,' Sonatine syncopee 

Alda Hecker: Ekndemith: Reihe Kleiner Stücke op. 37; 
Strawinsky: Serenade, Sonate; Bartok. SUIte, 
Kinderstücke, Ungar. Bauernlieder; Honegger: Le 
Cahier Homand, Sept Pieces; /tfilhaud: Saudades 
do Brazil; Berg: Sonate op. 1,2. Suite; Schulhoff: 
Ostinato, Toccata; Gaselta, Toch, Sekles 

Clara Herstatt : Benjamin: Concertino; Tsckerepnin 
LillJ Herz: Kodaly, Bartok 
Julius Hijman: Badings: Suite; Bartok: Sonate; 

Burian: Konzertino (mit Schlagwel I,); Eistel' : 
Sonate op. I; Joeinberg: 6. Sonate; Hindemith; 
Klaviermusik; Hiibsclimann: Kleine Stlicl,e; 
/tfartinu: 3 Tschechische Tänze; Mossolow: Sonate 
op. 12; Petyrek: Choral, Variationen und Sonatine; 
Griechische Rhapsodien; Roussel: Klavierkonzert; 
M. Rubin: Sonate; R"ynw,an: Kleine Sonate; 
SchlJnberg: Suite op. 25, Stücke op. 11; Schostako
witsch: Sonate op. 12: Toch: Sonate 

Fl'anz Josef Hirt: Honegger: Concertino 
Heinz Hirschland : Bartok: Sonate; Suite, op. 14; 

Danse Romaine; I. Elegie; Berg; Sonate op. I; 
Debussy: Preludes; Estampes; Valse: Erd"'''nn: 
Fox-Trot; Jarna:ch: Balldbile; Sarabande; Schön
berg: Stücke op. 19; Tiessen: Naturtrilogie 

Joset Hirt: Hindemith 
Alfred Hoehn: Debussy: Hommage 11 Rameau, Feu 

d'arlifice; Hindemith: Suite In2; Toch 
Albert Hofmann: Bartok: Sonatine; Busoni: Sona-

. tina in diem navitatis Christi; Deb"ssy; NaDel: 
Regel'; Scriabine; S. Sonate; 10. Sonate; Vers la 
Flamme; Prelude et Nocturne für die linke Hand; 
S/rawinsky: Sonate; Wiener: Sonatine ~ncopee_ 

Hermanu Hoppe: Dohnany: Vier Hhapsodien op. 11; 
Ravel: Sonatine; Toch 

Nllcbdruck OU1' roit beaonderer Erlaubnis. 

Aliee Jacob-Loewenson: Poulenc: Romance, Sonate, 
Mouvement perpetuel, Val.-se; Busoni: Sonatina 
ad usum Infantis; SaUe: Enfantillages pittoresques 
Petyrek: 11 kleine Kindelstücke ; Bar/ok: Aus 
,.Für Kinder", 10 leichte Klaviersmcke; Gaalelnuovo
Tedesco, Ninna-Nanna, 3 Choräle über hebräische 
Molodien; Strawinsky, 3 Kindergeschichten; Vebussl/.' 
Kinderwinkel ; Goossens. Kaleidoscope; Schulholf: 
Ostinato; Vogel. 3 Studien; Gasella: 11 Kinder
stücke; Atexandrow: 3 Pre\udes; K. ll'iener: Ca
priccio; Jacob Loewenson: Die Glasfenster; MII
haud: Printernps; [(rein: PreJude, Chant d'Au
tomne; Achron: Birkath Schalom; Weprik: Volks
tänze, Kaddisch 

Heinz Jolles: Berg: Sonate; Debussy; Hindemith: 
Klavierübung; Honegger: Concprhno; Prokofieff: 
VisIOns fugitives, Sonate op. 28, . Konzert Nr. 3; 
Strawinsky: Klavierkonzert: Serennade; Tuch: 
Klavierkonzert; Walerman: Pn;lude; Weill 

Engen Kalix: Bar/ok: Rhapsodie; Rindemith: Klavier
konzert; Janacek: Concertino 

Hedy Kraft: Schultkess: Op. 12 
Else C, Krans: Hindemith: Klavierkonzert, Klavier

musik op. 37; Toch: Klavierkonzert; .schönberg: 
sämtliche Klavierwerke; Strawinsky: Piano-rag
music; EisleI': Sonate op. 1, Klavierstücke; Krenek:' 
2 Suiten; ·Haba: Sinfonische Fantasie für KlaVIer 
und OrChester; Butting: Klavierstücke; Hauer: 
Klavierstücke ; Wolpe: Sonate; Jemnilz: Bagatellen; 
K08a: Bagatellen; Tiessen: Klavierstücke 

Harianne Kuranda: Milhaud: Saudades do Brazil; 
de Falla: Spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben"; 
1ansman: Sonata rustica; Szymanowski: Mazurka 

Rita Knrzmann: Rindemith, Toch, Berg, Ravel, 
Pizetti, Rornauth, Szymanowski 

Fl'ida Kwast-Hodapp: Jarnach 
RelllY Leskowitz: Rauei: Jeux d'Eau, Sonatine, Miloirs 

Five o'clock fox trot; Milha"d: Saudades do Brazil, 
Rag-Ca)!flces; Fairchild: Cinq Chants N~gres, Jeux 
au Soletl; Tansn~an: Cinq Impromptus, Sonata rustica 
Gruenberg: Polychromatics, Janberries; Selmlhoff: 
Etudes de Jazz, Esquisses de Jazz; Goossens: Ka
!eidoscope, Four Conceits; Rieti: Sonatina. Suite; 
Castellnaovo- Tedesco: Tre corali; Hindemith: Suite 
1922; Gieseking: Tanzimprovisationen; WiUne,.: 
Sonate; Bartok: Sonate; Slrawinsky: Sonate, Se
renade 

Sonsa Lima:· hlla-Lobos. Nm 
ElllllllL Ltibbecke-Job: Hindemith: Klavierkonzert; 

Kammermusik mit Klavier 

Polyxene llnthey: Gastelnuovo-Tedesco; Gmenberg; 
Proko{ieff; Rathaus 

Waltller C. Meiszner: Debllssy: Preludes, Clair de 
Lune, Childrens Corner; Pou,lenc: .i\Iouvements 
perpetueIs; fVaterrnan; Nocturne, Slavische Rhap
sodie j Sonati oe 

Jolm Montes: Toch 
Shepherd Munn: Albeniz; Barlok ; RaDei. 
GerdIL Nette: Hindernith 
Elly Ney: Toch: Klavierl<onzert 

Die Veröffentlichung wird {or/geselzt! 
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Der 
neue 
ErfolQ 
auf dem Musikfest der 
der I. G. N. M. 
in Pyrmont 
(4.-5. Juni 1931) 

Paul 

Kadosa 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sonate 11 für Klavier 
Op.9. Ed. Schott Nr. 2113 M.3.
- Aus der Pre.se: -
, .. wohl die stärkste Nummer unter den 
Instrumentalsachen war eine I{laviersonate 
von dem jungen Ungarn Paul Kadosa .. spiele
rischer Schmili .. rhythmisches Feuer .. groß
zügiger Aufbau .. typische Klaviermusik .. " 
(Westermeyer) - ,einestra/fe, lebendige, un
gekünstelte Klaviersonate .. " (Strobel)
". . seine Klaviersonate, die melodisch, 
harmonisch und vor allem rhythmisch ganz 
in heimatlichem Boden wurzelt .• ' (Aber) 
.- ,. . gesunde Schwungkraft . . voller 
lebendiger Einfälle und rhythmischer 
Spannungen (Ham't) - ,.. die beste 
Leistung: eine Klaviersonate von Pau] 
J{adosa .. löste wegen ihrer konseqenten 
und temperamentvoIfen HaItungden Wunsch 
aus, andere Kompositionen dieses Kompo
nisten kennen zu lernen •. " (Westphul) 

Vo" Paltl Kadosa erschienen felller: 

Klavier: 
Suite 11, op. 1 Nr. 2. Ed. Nr. 2110 M. 2.
Sieben Bagatellen, op. 1 Nr. 4, Tänze und 

Lieder aus Ungarn . Ed. Nr. 2111 M. 2.
Epigramme, op. 3, Acht kleine Klavie'stüd,e 

Ed. Nr. 2112 M. 2.
AI Fresco, op. 11a, Drei Klavicrstüffie 

Ed. Nr. 2114 M. 2.50 
Sonatine, op. 11 b. . Ed. Nr. 2144 M. 1.80 
Sonate 111, op. 13 (in Vorbereitung) 

Violine und Klavier: 
Partita (III. Duo), op.14, Ed. Nr. 2191 M. 3.
Ungarische Volkslieder, op. 16c (in Vorb) 

Kammermusik: 
I. Streichtrio, op. 12 

Partitur (gr. 8°) Ed. Nr. 3499 M. 1.50 
Stimmen. . Ed. NT. 3156 M. 3.-

Orchester: 
Sinfonie I, op. 10 für Kammerorchester 

Au/fübrnngsmaterial nach Vereinbarung 

B. Schott· s Söhne Mainz 

Das moderne 
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111 

Vio oncell-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ReDertoir 
11II1II1I1I1II11I1I1II1I1I1II1I11I1I~lllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIlIIlIIlIlImllllllllllllllllllllllllllllil111111111 

Violoncello und Klavier 
I. Albeniz, Malaguena op. 165 Nr. 3 (Siutschewsky 

und Thatel') . . . . . . . . Ed. Nr. 2092 
- Interlude:'de Pepita Jimenez (Mal'lJahal) 
Gaspar Cassado, Lamento de Boabdil Ed. Nr. 1561 
- Requiebros . . . . . . . . . Ed. Nr. 1562 

Mo zar t-Cassad6, Konzert D dur, frei bearb. nach 
dem Horn-Konzert (Kö. 447) Ausgabe m. Klavier 
Sc hub e r t-Cassad6, Konzert a moll. Nach der 
Arpeggionesonate für Violoncello und Orchester 
frei hearb. und mit einer [{ adenz versehen von 
G. Cassad6. Ausgabe mit Klavier Ed. Nr. 1550 

E. v. Dohnanyi, Sonate Bdur, op. 8 Ed. Nr. 1376 
8. Dnsllkin, Sizilienne von M. Th. Paradis .. 
M. deFalla, Suite populaire Espagnole Ed. Nr. 3045 
- Danse espagnole aus "Ein kurzes Leben" 

(Mareahat) ............•. 
P. Graingel', La Skandinavie (Nordischer Tanz 

und Melodie) . . . . . . . . Ed. Nr. 1985 
- Youthful Rapture (Rausch der Jugend) 

Ed. N'r. 2105 
Alex. Gretohuninoff. Sonate op. 113 Ed. Nr. 1549 
P. Hindemith, Sonate op. 11 Nr. 3 . Ed. Nr. 1986 
- Cello-Konzert op. 36Nr. 2 (Kammermusik Nr. 3) 

Klavier-Auszug . . . . . . . Ed. Nr. 1987 
Fritz Kl'eislerl~!3earbeitungen berübmter Violin

stücke (Alt-wiener Tanzweisen usw.) 
Siehe Sondel'verzeichnis ,,"Musik für Violoncello" 

ß. llartinu, Konzert für Violoncello und Klavier 
(in Vorbereitung) 

Jouquin Nin, Chants ,d'espagne . . Ed. Nr. 2987 
- l,luatre Commentatres. . . . . Ed. Nr. 2985 
- Suite espagnole . . . . . . . Ed. Nr. 2986 
M. Ravel, Pavane zum Gedächtnis einer Infantin 

Ed. Nr. 3046 
M. Reger, Sonate fmoll, op. 5. . . Ed. Nr. 1000 
H. K. 8chmid, Sonate g moll , op.46 Ed. Nr. 1990 
,\Y. 8clmlthess) Variationen für Violoncello und 

kleines Orchester, op. 14 
Klavier-Auszug . . . . . . . Ed. Nr. 1277 

C. 8cott, Pierrot amoureux, Andante Ed. Nr. 1991 
- Pastoral and Reel . . . . . . Ed. Nr. 1992 
- Poem. (Der Musikant und die Nacbtigallen) 

Ed. Nr. 2130 
Alexander Tansman, Sonate . . . . . . . . 
E. Toel1, Konzert für Violoncello mit Kammer

Orcbester, op. 35. Ausg. m. Klav. Ed. Nr. 1993 
- Sonate, op. 50. • . . • . . . Ed. Nr. 2084 
J. Turina, Le Jeudi saint a minuit (Gründonners

tag um Mitternacht) aus ,Sevilla' Ed. Nr. 3047 
Hector Villa-Lobos, Sonate Nr. 2 . Ed. Nr. 3086 
- Konzert für Violoncello und Orchester 

Klavier-Auszug . . . . • . . Ed. Nr. 3080 
L. '\Yindsllel'ger, Sonate D dur, op. 15 Nr. I 

Ed. Nr.I996 
- Rha. sodie-Sonate Cdnr, op. 20 . Ed. Nr. 1998 

Auf "runsch AnaichtssendUilg 

Hk. 
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2.50 
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1.80 
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B. Schott's Söhne 
Mainz und Leipzig 

Bitle beziehen Sie ~Im bel tJllen AnfrtJgen auf HBLOS 253 



Ein wertvoller Schubert-Fund I 

FR~L\NZ SCHUBERT 
SECI-IS DEUTSCHE TÄNZE 

(Komponiert 1824) 

Diese bei der Sichtung einer nachgelassenen Manuskriptsammlung von Prof. Wagner
Schönkirch in Wien aufgefundenen "Sechs deutschen Tänze" wurden am 7. Mai 1931 
in einem Konzert des Wiener Lehrer-a cappella-Chores uraufgeführt und erwiesen 
sich als ein Werk von stärkster Schubertscher Melodik und Harmonik. Sie sind 
sichtlich nicht für Tanzzwecke geschrieben, sondern durchaus konzertmäßig in 

ihrem vollen und sorgfältigen Klav~ersatz. 

Ausgabe für Klavier U. E. Nr. 2743 M. 1.80 

UNI VER S AL - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 

Soeben ersdzien der XXXVIII. Jahrgang dei 

DENKMÄLER DER TONKUNST IN ÖSTERREICH 
Herausgegeben unter der Leitung von Guido Adler 

I. Teil, 73. Band 

BLASIUS AMON: KIR C H E N WER K E I. Band 
Partitur Mk. 35.-Bearbeitet von P. C. Huigens 

H. Teil, 74. Band 

JOSEF STRAUSS: D R E I WAL ZER nebst Anhang 
Bearbeitet von Hugo Botstiber . 

Dorfschwalben aus Osterreich I Sphärenklänge I Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust / 
Anhang: Frauenherz (Polka mazur) Partitur Mk. 25.-

Die zum 73. Bande gehörige wissenschaftliche Abhandlung e~schien gleichzeitig im 18. Bande der 

STUDI'EN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT 
(Beihefte der "Denkmäler der Tonkunst in Osterreich") 

Inhalt: P. C. Huigens: Blasius Amons Kirchenwerke (I) I P. Nett!: Zur Geschichte der kaiserl. Hof
kapelle von 1636-1680 (III) I C. Schneider: Die Oratorien und Schuldramen A. C. Adlgasser I 
W. Lehner: F. X. Süßmayr als Opernkomponist. Preis des Heftes Mk. 10.-

Verlangen Sie vollständige Verzeichnisse der Sammlung 

UNI VER S AL - E D I T ION A. - G., WIE N LEIPZIG 
BERLIN : ED. BOTE & G. BOCK 
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Soeben erschienen: 

HANS 
LAVATER 

Streichquartett 
in gmoll 

Taschen-Partitur RM. 2.
Stimmen. . RM. 6.-

Das Quartett wurde vielfach 8U8 dem Manuskript aufgerührt. 
Tiefe, echte Empfindung und wohltuend klare ShukLur 
(Neue Zch. Ztg.), reizvolle Themen, schöne Durchtühl'Ung 
derselben, große Steigerung im Aufbau (Basler Nachr.), 
vornehme Konzeption una wirksame Gegensätzlichkeit 
seiner Themen (Zürch. Volksztg)., Quartettklang bis zum 
orchestralen Effekt (Zch. Post) werden ihm naChgerühmt. 

Durch jede Musikalienhandlung 
erhältlich SOWIe vom Verlag 

Gebrüder HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 

JOSEPI-I HAAS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1IIIIIIIIIII1I1111111111111111111111111111111111111 

Lieder mit Klavier 
Gesänge an Gott, 6 Gedichtevonlakob Kneip, op.68 
Neu I Ausgabe für tiefe Stimme . Ed. NI'. 2195 111. 2.50 
- hoch .............. Ed. NI'. 2020 111. 2.50 

op. 68a (hoch) mit Orgelbe~leitung Ed. NI'. 2061 M. 2.50 

Lieder des Gliicks, op. 52. Sieben Gedichte von 
Kal'I Adolf lIIetz, hoch .... Ed. NI'. 2014 
mittel .............. Ed. NI'. 2015 je M. 2.50 

Heimliche Lieder der Nacht, nach yerschiedenen 
Didltern, op. 54 (mittel bis hoch) Ed. NI'. 2016 111. 2.50 

Untt"rwegs, op. 65. Sieben Gedichte von Hermann 
Hesse (hoch) ............ Ed. NI'. 2018 111. 4.-
daraus einzeln: Nadllgang ... Ed. NI'. 2019 111. 1.20 

Schelmenlieder, op. 71. Nach Gedichten vonArthur 
1\loximilisIl ~1iller für eine Singstimme oder ein
stimmigen Kinderchor und Klayier 
Klnier-Auszug .......... Ed. NI'. 2140 M. 2.50 
Singstimme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. -.50 

Christuslieder, op. 74. Sieben Gedichte von Reinh. 
Joh. Sorge (hoch) ......... Ed. NI'. 2021 M. 2.50 

Lieder vom Lehen, op. 76. Seeh. Gedichte ",lll 
Ruth Schau mann (hoch) ..... Ed. NI'. 2022 M. 2.50 

LiedeI' der Sehnsucht, op. 77. Antike Ge3änge 
für eine Singstimme (oder für Solostimme und 
Chor) und Klavier. Textübel"setzullg von Vi. Doul-
fenbach ............... Ed. NI'. 2090 111. 2.50 

B. Schott's Söhne • Mainz 

ERNST PEPPING 
Deutsche Choralmesse 

Der 
große 
Chor-Erfolg 
in für 6 stimmigen gemischten Chor a cappella 

1. Nun billen wir den heiligen Gelsl - 2. Allein Goll In der H6h' sei Ehr' - 3. Wir 
glauben 811' an einen Goll - 4. Komml her, Ihr Elenden - 5. 0 Lamm GOlles, 
unschuldig - 6. Verleih' uns Frieden gnädiglich 

Partitur Ivollständlg) Ed. Nr. 3241 M. 2.50 I Singpartituren zu 
jedem Chor einzeln je M. -.25 bis M. -.30 (nur bei Mehrbezug) 

Pressestimmen: 
Münchener Neu.,le Nachrichten 

:- .... Höchst eindruckavolle, große seelische Werte vermittelnd war das 
erste, die serhsstimmige Deutsche Choralmesse Ernst Peppinga, in der 
protestantisclle Kirchenlieder höchst kunstvoll iQ1 PolestrinBstil verarbeitet 
sind,. (Prof W. Allmann) 

Deutsche Tageszeitung, BerUn 
:- ..•. Mon wurde innerlich bewegt von einer deutschen Choralmesse, die 
Ernst Pepping, eine der Hoffnungen der neuen Kunst, in Fühlung mit 
altem Formgeist geschrieben hat ... ' (Prof Dr. H. Springer) 

Berliner M orgenpo.t 
• • ... Wie turmhoch stehen über soldleI' äußerlichen Sakralmusik die 
Eingebun~en der IIDeuterhen Choralmesse" von Ernst Pepping I Die 
Kunst, mit der die hochkontropunktisrhen Stücke, vor allem. das ,,0 Lamm 
Gottes unscbuldigU gearbeitet lIind, beweist seltene .Meisterschattc. 

(H. H. Stud<enschmidl) 
Schweizeruche M'Mikzeitung und Sängerblatt 

> •••• Als kühnste. Chorwerk des Programms erklang die Deutsche Choral
messe für sechsstimmigen Chor von Ernst Pepping.. (Dr. Karl Holl) 

B. S C HOT T 'S S 0 H NE. MAI N Z 

Bremen 
(Tonkünstlerlest des 
A. D. M. V.) 

Partitur auf Wunsch 
zur Ansicht I 
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A. GLAS 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DAS SPEZIALHAUS 
FUR GUTE MUSIK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

weist erneut darauf hin, daß es 
sämtliche Werke des Verlages 

B. Schotfs Söhne, Mainz 
vorrätig hält. 

* 
Besonderer Beachtung bedürfen die 
Werke der zeitgenössischen Komponisten 
Butting, de FalIa, Gmingcr, Gret
chaninoff, Haas, HindemHh, Jarllucll, 
KOl'llgold, Kreisler, Milhuud, Ruvel, 
Scott, Strawinsky, Toch, W cigl, Winds
perger usw., die jederzeit unverbindlich 
eingesehen werden können und auf 
Wunsch ansichtsweise zur Verfügung 

gestellt werden. 

FORDERN SIE BITTE 
KOMPLETTE KATA
LOGE GRATIS VON 

A. GLAS 
Musikalienhandlung und Antiquariat 

Berlin W 56 - Markl!;rafenstraße 
(Ecke Französiscliestr.) 

Telefon: Merkur 5706 

Gegründet 1838 

46 

Neue 

Ordlcsfcrwcrlic 
Partituren soeben erschienen 

J. S. BACH-\VE1NER 
TOCCATA C-dur für großes Orchester 
bearbeitet von Leo Weiner. 

Partitur u. E. 5603 M. 15.
Aufgeführt in Wien, Triest, Budapest, Gla.golV 

BELA BARTOK 
ZWEI RHAPSODIEN für Violine u. Orch. 
I. Rhapsodie Partitur u. E. 9858 M. 12.
II. Rhapsodie Partitur U. E. 9867 M. 15.
In BerUn IInter Oskar Fried von Al. (.Jan den Berg, 
in TVien unter Jirak VOll Szigeti ge3pielt. 

ALFREDO CASELLA 
SEREN AT A für kleines Orchester 

Partitur u. E. 9994 M. 20.
Ganz besonders großer Erfolg in Paria und in 
lVew York unter .\Iolinari. 

JERZY FITELBERG 
STREICHQUARTETT 11 für Streichorch. 
bearbeitet. Partitur u. E. S. 47 M. 10.
Uraufführung in 1Varsdlall be,'orstehend. 

LEOS JANACEK 
OUVERTURE "AUS EINEM TOTEl'\
HAUS" für großes Orchester. 

Partitur u. E. 82350 M. 12.
UraufführUng in Prag. 

ZOLTAN KODALY 
SOMMER ABEND für kleines Orchester 

Partitur u. E. 9980 M. 15.-
MAROSSZEKER TÄNZE für kleines 
Orchester. Partitur u. E. 6038 M. 15.
Zwei Repertoire3tiicke für jedes Orchester. Die meiM
gespielten u. erfolgreichsten Werke der letzten Zeit. 

A. TSCHEREPNIN 
MAGNA MATER für großes Orchester. 

Partitur u. E. 7940 M. 12.
Uraufführung in Mündten; ferner in Paria. 

JAROMIR WEINBERGER 
RITTERSPIEL-OUVERTURE für kleines 
Orchester. Partitm u. E. 9995 M. 12.
Senlationeller Uraufführungserfolg ~unter Alfred 
Sz.endrei in Leipzig. 

EUGEN ZADOR 
RH APSODlE für großes Orchester. 

Partitur U. E. 9730 M. 20.
Auffiihrrmgen in Wien und Bochum 

Ansid!tsmaterial an Dirigenten bereitwilligst I 

UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN 
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.Modernes. 
I{laviersple~ 

nach Leimer-Gieseking 

Das Phänomen Walter Gieseking 
ist das pianistische Problem der Gegenwart 

Wie ist es möglich, dauernd ein so riesenhaftes modernes Repertoir auswendig zu beherrschen? Wie 
kann man eine solche Vollkommenheit des Anschlags, der Phrasierung und rhythmischen 
Präzision erreichen? Was an Gieseking ist Veranlagung, was Schule? 

- . 
Diese und andere Fragen beantwortet das vorliegende Buch. 

Es bringt anhand zahlreicher Musikbeispiele unter Mitarbeit von Walter Gieseking die 
Methode seines' Lehrers Kar I Lei m er und gibt damit zum ersten Mal AUfschluß über ein 
System, das in seiner Allgemeingültigkeit jedem, aus welcher In Jeder gulen Mk 50 
Schule er auch kommen mag, unschätzbare Dienste erweist. Muslkollenhond· 2 lung vorrlillg. ..-

AusfnhrIhner Prospekt B. SchoWs Söhne, Mainz • Leipzig "ollenloll 

J. & W.CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Soeben ersdtienen: 

FRANCIS POULENC 
Mouvements perpetuels 

Bearbeitet für Violine und Klavier von 

Jascha Heifetz 
Preis M. 3.-

Bestellungen können durch die Firma 

H U G & CO., LEI P Z I G, R 0 S S P L ATZ 16 
gemacht werden. 
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CLAUDIO 
MONTEVERDI 

GESAMTAUSGABE 
veranstaltet von G. F. Malipiero 

Diese monumentale Publikation, weldle 
erstmalig die volle E,jassung der genialen 
Vielseitigkeit Monteverdis ermöglidlt, wurde 
dank ihrer sorgfältigen Revision, ihrer 
schönen Ausstattung und des wohlfeilen 
Preises von wissenschaftlichen Kreisen eben
so wie von praktisdlen Jllusikern mit dem 

stärksten Beifall aufgenommen. 

Soeben ersdlien der XIII. Band: 

L'incol'onazione di Poppea (1642) 
u. E. ;\1'. 9608 M. 20.-

Band Früher erschienen: M. 

I Fünfstimmige Madrigale (1587), I. Buch 8.-
1I ,1 (1590). 2. Buch 8.-
IlI" (1592), 3. Buch 8.-
IV" " (1603),4. Buch 8.-
V" (1605),5. Buch 8.-

VI ,,(1614),6. Buch 8.-
VII Konzerte zu 1, 2, 3, 4 u. 6 Stimmen (1619) 12.

VIII "MadrigaLi guel'r('l'i et amorosi" (1638) 
2 Teile . . . . . . . . . a 12.-

IX Zwei- und dreistimmige Madrigale u. 
Kanzonetten . . . . . . • . 8.

X Dreistimmige Kanzonetten (1584). 
Erstes Bueh (1607) u. zweites Buch 
(1632) der "Scherzi Musi~ali". . 8.-

XI "Orfeo" (1607), "Arianna" (1608), 
Musik z. d. Schauspiel "Maddalena" 
(1617) . 12.-

XII Il Ritol'llo d'Ulisse in Patria" (1641) 12.-

(Weitere Bände in Vorbereitung) 

Abnehmern des Gesamtwerkes gewähren wir 
einen Nadllaß von 20 Prozent auf die Preise 
sämtlidleI' Bände. Sie erhalten die bereits 
ersdzienenen Bände sofort, die weiteren Bände 
jeweils nadl Erscheinen zu dem ermäßigten 

Vorzugspreis geliefert. 

Verlangen Sie unseren Spezialprospekt 
"Montevel di-Gesamtausgabe" 

Durdl jede Mu&ikalenhandlung zu beziehen 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN LEIPZIG 
BERLIN : ED. BOTE & G. BOCK 

111111111111111111111111/1111 U 1/11111111111/1111111111111111111111 

DER WEG ZUM 
MUSI KALISCHEN 

GEDÄCHTNIS 
für Anfänger im Klavierspiel 

von 

JOS. STUMPP 
RM.4.-

111it dem vorliegenden Lehrgang soll einem lang em
pfundenen Mangel der Musikerziehung abgeholfen 
werden: die bisher mehr oder minder un&ystematisch 
gehandhabte Pflege des musikalisdlen Gedächtnisses 
wird zu planmäßiger Di&ziplin erhoben. Stumpp weist 
mit seiner neuen Idee eine sehr einleuchtende il'Iethodik 
zur Erlernzmg des Auswendigspielens. Durch ge
dankliche Vorstellung des Notenbildes soll der Schüler 
zu intensiver Denkarbeit erzogen werden. In der 
Bildung einer gewissermaßen auswendigen Nieder
schrift liegt hiermit die grundlegende Bedeutung 
dieser auf optischer Basis beruhenden Weimngen. 

Das Werk ist audt zur Eins iCht erhältlich. 

Auswahlsendungen durch jede Musikalienhundlung 

sowie direkt vom 

VERLAG GEBR. HUG & CO. 
ZÜRICH UND LEIEZIG 

IU 111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIII!IIII 
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Bollettino Bibliografico 
Musicale 

Via 8rera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

Son derveröffentli ch u ngen: 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft 'J[{ein
CONTINENTAL 
Preis RM 260.-. Auf Wunsch 
Zahlungs erleichterung. 

"'W-
WAN DERER WERKE A.-O. 
aCHGNAU BEI CHEMNITZ 

Verlangen Sie Druckschrift Nr. 507 

Wertvolle Literatur für 

Bayreuth-Besucher 
Deutsche Musikhücherei: 

Band 9 

Hans Weher 

lUcltardWagneralsMensclt 
Pnppbd. Mk. 1.50, BallouJ. Mk. 3.-

Band l1j12f13 

Arthur S(~idl 

Neue Wag'llel'ialla 
Balld I: Dic W crke, Band II: Kreuz- und Qucr
zlige, Band 111: Studien zur vVagncrgeschichte 

Bnnd I und III in Pappband jc Mit. 3.
I ailonleinen je Mk. 5.-, Band ri: in Pappbd: 

Mk.4.-. Ballonl. Mk. G.-

Band 32 

Hans von W olzogen 

Wag'lIer und seine Werke 
Mit 1 Bildbcilage 

Pappband MI<. 3.-, Ballonleinen Mk. 5.-

Ba yreutb-Wagner-Festlleft 
der 

Zeitscbrift CUr Musik 
Gegründet 1834 von 

Robert Schumann 
mit wertvollen BeitrUgen von Univ.·Prof. Dr. 
r.loser-Berlin, Dr. Otto Strobel-Miinchen, 
Prof. H. W. von vV alters hauRcn- Mllnchen, 
Prof.Dr. Hermann Unge.r-KÖln,Prof. Hans 
W i I der m n n n - Breslnu, fllnf unbckannten 
Briefen Richard Wagners, 13 Bild- und 

dncr Notenbeilage uud vielem anderen. 

Einzelpreis Mk. 1.60 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENS BURG 

Bitte beziehen Sie sich bei aUen Anfragen auf MBLOS 
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J. tcf \V. CHESTER Ltd., MUSIKVEHLAG~ LONI)O~ 

~ucLcn erschien: 

EUGENE GOOSSENS 

Sonate Nr. 2 
für 

Violine und Klavier 
Preis Mk. 10.-

Diese Sonate von Eugen Goossens kommt bei dem Internationalen :\Iwiikfest in Oxl'or<l 
zur Aufführung. Die ansprechend(" lyrisch eingestellte Schreihart des AI/tors kOllllllt 

in ihr in besonderer Weise zur Geltung. 

Bestellungen können durch die Firma 

HUG CO., LEI P Z I G, H 0 S S P L ATZ 16 
gemacht werden. 

Au/dem La -Internationalen Mu~ikfe~t 

In Oxford gelangt zur 
A.ufführung I 

SESSIONS 
Rassegna Musicale 

Roger 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K1 aviersonate 
Ed. Schott Nr. 216:3 . M.5.-

I 
iROGER S,ESS!ONS - 19(,'Ü ir.t Amf!rikn geboren:-;rrilP;;;;1 
des nmenk8D1schen Rom-Prel8cs - ist ht"ute einer der 
reprl9~nt.ativ9tcn Vertreter der neueren MUl!lik !leines Vnter~ ! 

I landeII. Ober di~ Or~ufffihrung ~einer KLA VJERSONATE, 
auf dem Amertkam.!lchen MUI!lkfcat in Bad Homhurg I 
8dtreibt KAHL HüLL in der FRANKFURTER ZEITUNG; 
" ... Die Klai'lersonute von Sf'-8fiom ul.lilutl.di ein Btiide 
aktiver Reaktion auf den Impreniorlumu'· ein Werk I 
da~aufindividu~lle'~ ei,e den zeitgeni}uumen k~nllrilklive~ I 
lV,ll~n der~ullk mllAnlehnufI{(andtu Vorbildd(>rjrülten, 
Klav,ermtUik du 18. fahrluI1IderlA QlU moderner Klang
e~pßndung heralU reprlbentiert. Sie i.t ein glttu GebraudU_ 
,'u~ lonartlcuer, tfaliir aber meladi.dl recht akti..,.,. Klong_ 
g"tD.ll~; daz.u eUle Aufgabe, die .idl audl rein pwnutl,dl 
lohnt, Jar einen Spieler I10n hohen Graden.'" 

B. Schott's Söhne • Mainz 

Rivista himf'strak di 

eritica e storia 
dirctta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

5 VIa Montebello 
Torino (Italien) 

260. 
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Heft 8/9 
10. Jahr 

, Neue Geistigkeit 

August/September 1931 

Herbert Trantow 

Wir bringen diesen Artikel als Ergänzung früherer Beiträge über 
die Ideen der jüngsten Generation. Es ist dabei von Interesse, zu 
wissen, daß der Autor selbst durchaus der fortschrittlichen und 
gegenwartsbejahenden Gruppe angehört. 

Wir haben in den letzten Jahren zwei Schlagworte gehabt, die beide etwas Richtiges 
besagten, die beide nicht zusammenhanglos in der Luft hingen, sondern wirklich au!! 
der damaligen Atmosphäre geboren waren und die unendlich viel zur Klärung einer 
verworrenen Situation beigetragen hahen: Neue Sachlichkeit und Gebrauchsmusik. Die 
Formulierung einer musikalischen Sachlichkeit (das Wort wurde ja vom Malerischen 
übernommen) war dringend notwendig geworden, als sich die Musik in einem Stadium 
befand, wo bloße Negation überkommener Formen und Ausdrucksmittel bereits als 
gültig hingenommen wurde: man besann sich, vor allem unter dem Eindruck des 
eminenten kompositionstechnischen Könnens eines Hindemith, daß zwar Kunst vom 
Müssen herkommt, daß aber, was man unter der Uberbetonung einer "Ausdruckskunst" 
vergessen hatte, zur wirklichen Produktivität außer einem chaotischen Zwang "Sich
äußern-zu-müssen" (wobei eben über die Wahl der Mittel hinweggesehen wurde), ein 
rein "sachliches" Können gehört, das sich der Wahl der Mittel bewußt ist und das 
bewußt die Wahl der Mittel in den Dienst der Sache stellt. Es ist gar kein Zweifel, 
daß Hindemith hier den entscheidenden Anstoß gegeben hat' - er war der erste, der 
wieder Mittel und Zweck in ein organisches Verhältnis brachte und der .:..- um ein 
konkretes Beispiel zu nennen - einer durch Ubersteigerung für das Ohr fast unkon
trollierbar gewordenen Orchesterorgiastik ein Ende bereitete. Einer ganzen Generation 
wurde ein Weg gezeigt, der aus der unerträglich gewordenen Verschwommenheit des 
Nachexpressionismus zu neuem festen Boden führte. Hindemith, bewußter Repräsentant 
der aus Krieg und Revolution hervorgegangenen Generation, fand diesen Weg kraft 
seiner persönlichen Begabung - Arnold Schönberg fand ihn in immer neuern Ringen 
mit der Materie, die er bis zur transzendentalen Auflösung geführt hafte: die Partitur 
seiner "Lichtspielszene" zum Beispiel zeigt letzte Konzentration, letzte Beherrschung, 
vollkommenes Ebenmaß des Verhältnisses : Vorwurf zu Ausführung - das Zerfließende 
der "mittleren" Schaffensperiode Schönbergs ist vollkommen überwunden. Beide Meister 
fanden den Weg zu einer Musik, die knapp, bestimmt, die s sei t i g ist. 

Das geistige Band zwischen einer Musikäußerung, die auf absoluter Klarheit und 
knapper Verständlichkeit basiert und einer, die diese Klarheit und Knappheit 80 weit 
treibt, daß der Laie sie nicht nur verstehen - (hier liegt wohl die psychologische Er
klärung für die neue Sachlichkeit: der Gegensatz zu einer Kunstäußerung, die bewußt 
"unverständlich" gehalten, auf eine geistige Elite zugeschnitten war) - sondern auch 
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Einstellung auf Gebrauch statt Erziehung des Publikums 

ausü~en soll, ist klar zu erkennen: der Begriff der Gebrauchsmusik ergab sich als Folge 
einer "sachlichen" (in der Materie der Musik also "musikantischen") Komponierweise. 
Die neue musikalische Sachlichkeit brachte die Befreiung aus persönlicher Willkür un
kontrollierbarer Mittel - die Gebrauchsmusik brachte dazu Besinnung auf Ausführbar
keit und Publikumsverhältnis. Man schreibt Laienmusiken, um das Publikum der neuen 
Produktion zu nähern - man sagt sich mit Recht, daß ein Laie, der sich mit Hinde
mithschen Spielmusiken erfolgreich auseinandergesetzt hat, der neuen Kon'zertmusik dann 
positiver gegenüberstehen wird als vorher. Man schreibt Gebrauchsmusik für Rundfunk, 
weil man hier gezwungen ist, auf das durchaus unterschiedliche Niveau der Rundfunk
hörerschaft Rücksicht zu nehmen und weil hier das künstlerische Problem: eine 
Publikumsmusik zu schreiben, die Niveau hat, gerade für eine Musikergeneration, die 
Bewußtheit der Mittel schätzt, eine der reizvollsten Aufgaben darstellt. 

Die bis hierher skizzierte Musikentwicklung - die nur einen ganz bestimmten 
Ausschnitt zeigt, auf den es in diesem Rahmen ankommt - hat Gefahren mit sich 
gebracht, die sich jetzt allmählich auszuwirken beginnen. Das jetzt wieder als selbst
verständlich geforderte musikantische Können hat teilweise zu einer bloßen Handwerk
lichkeit geführt, die das Inhaltliche und Klangliche ignoriert - die Einstellung auf 
Gebrauch hat, statt zur Erziehung des Publikums auf ein höheres Niveau, teilweise ein 
Senken des musikalischen Niveaus auf Publikumsgeschmack ergeben. Es scheint Zeit zu 
einer Besinnung, die Handwerk und Wirksamkeit als selbstverständlich voraussetzt und 
die auf dieser Basis sich ,ein neues Ziel steckt, das der beginnenden Verflachung und 
Verödung entgegenstrebt. 

Wir erleben täglich den steigenden Erfolg des Nationalsozialismus. Uber die 
Engigkeit der dort verfochtenen kulturellen Ansichten ist bei außerhalb der Partei
kreise Stehenden wohl kein Wort zu verlieren. Und doch der große Erfolg dieser 
Bewegung? Man lese die Hitlerpresse und überlege sich den dort erhobenen 
Vorwurf des kalten nackten Materialismus der Kunst, die wir als Neue Musik bezeichnen: 
in diesen völlig überspitzten und einseitigen Angriffen steckt ein Körnchen Wahrheit 
und um dieser Wahrheit Willen lohnt es sich, einzuhalten und sich zu besinnen, ob 
nicht wirklich die Neue Musik in übersteigertem Wertlegen auf das Können das Kunst
M ü s sen etwas stiefmütter~ich behandelt hat. Ich glaube nicht, daß jemals der bewußte 
nationalsozialistische Volksgenosse ein Verhältnis zur Neuen Musik bekommen wird -
ich weiß nicht einmal, ob das wünschenswert wäre, denn die Gebrauchsmusik die 
Hitler bestellen würde, hätte wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit der Musik, um d.ie 
die Kreise der Neuen Musik einen weiten Bogen machen. Aber daß der Neuen Musik 
ein neuer Inhalt zugeführt werden muß, scheint mir genau so klar. Es kann sich dabei 
natürlich nie um einen ä uß e ren Inhalt handeln, wie etwa Programmusik. Wo sich die 
Neue Musik um Weltanschauung - (politische Musik, Musica sacra) - gruppiert, ist 
auch bereits ein Inhalt vorhanden, der die betreffenden Komponisten meistens vor 
einem Abgleiten ins Nur-Handwerkliche oder Niveaulose bewahrt hat - man kann im 
Gegenteil dort eine stetige Steigerung des Niveaus beobachten. Aber die große Gruppe 
der Komponisten - und es handelt sich dabei um die besten gerade des Nachwuchses -, 
die sich weder weltanschaulich zu äußern vermögen, noch eine wirkliche Befriedigung 
im Schaffen zum Gebrauch finden, zerfällt in eine Menge mehr oder minder guter 
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Nach der Technik die musikalische Schönheit 

Könner, die sich meistens nicht sehr scharf profilieren. Hier scheint der Ansatzpunkt 
zur Besinnung auf einen neuen Inhalt der Musik - hier muß der Musik ein "Sinn" 
gegeben werden, den man in übergroßer Reaktion auf die "Unsachlicbkeit" des Nach
expressionismus vergessen hatte: die Irrationalität, die Geistigkeit der Musik, die 
mehr ist als Linearität und Kompositionstechnik jeder Art - die sich dieser beiden 
Begriffe nur als Mittel bedient! Wir haben aber eine Zeit lang die Mittel zum Zweck 
erhoben! Was soll die bestgebaute Fuge, wenn das Thema immer wieder Hindemith 
"anempfunden" klingt - was nützt der linearste Satz (man entschuldige den Superlativ), 
wenn beim Erklingen ein kaltscbnatiziger "motorischer" Ablauf herauskommt? Man soll 
um Gotteswillen kein "Neu es Sentiment" propagieren. "Das Gefühl versteht sich am 
Rand" - was gefordert werden muß, ist: Abkehr vom Reintechnischen und Nurgebrauchs
mäßigen ! Hinkehr zu einer Musik, die technisch einwandfrei un d zu gebrauchen ist, 
darüberhinaus aber einem geistigen Begriff wieder 1lahekommt, der in der Kunstgeschichte 
immerhin eine beträchtliche Rolle gespielt hat und der auf dem Gebiete der Musik zu 
genialen Ergebnissen führte: den Begriff der musikalischen Schönheit. Ebensowenig wie 
es eine Definition der absoluten Schönheit geben kann, ebensosehr ist es notwendig an 
einem solchen Wendepunkt, wie er sich gegenwärtig im Bereich der Neuen :Musik 
manifestiert, den Kampf um die musikalische Schönheit wieder aufzunehmen. (Ansätze 
dazu sehe ich im Schaffen des jungen Wolfgang Fortner). 

Wir haben uns die Kompositionstechnik unserer Generation erobert - wir haben 
wieder Gefühl für Bodenständigkeit in dem Sinne bekommen, daß wir nicht mehr im 
luftleeren Raum komponieren, sondern für ein Publikum, nicht ge gen den Hörer. 
Der Begriff der musikalischen Charakteristik ist uns wieder in Fleisch und Blut über
gegangen. Wir schreiben interessante und kluge Musik. Was wir noch nicht haben 
und wovor unser Intellekt noch zurückschreckt, ist das Ringen um eine neue Schönheit, 
die wir über allem anderen vergaßen. Diese Schönheit wird für jeden Komponisten 
immer neu, von Werk zu Werk immer neu zu erringen sein. Sie ist aber nicht zu 
erohern, ohne den Willen dazu. Dieser Wille ist abhängig von der geistigen Einstellung 
des Schaffenden. Es genügt nicht mehr, daß man etwas sagt, es genügt nicht mehr, 
etwas technisch einwandfrei zu sagen, es kommt jetzt darauf an, die Form zu finden, 
die nicht nur endgültig und unantasthar ist, sondern die dem Zuhörer das Gefühl des 
Selbstverständlichen und doch Unerreichbaren vermittelt! Damit wird nicht einer billigen 
"Neuen Tonalität" das Wort geredet oder dem Virtuosentum oder einer neuen Esoterik, 
auch nicht einer neuen Klassizität, wie sie etwa Strawinsky hervorrief, sondern einer 
neuen Gei s t i g k e i t! Darunter ist zu verstehen: eine Haltung der Diktion, die ü'ber 
das bloß Naturgegebene hinausgehend den natürlichen Einfall über sich hinaussteigert 
in eine Form, die möglichst weit über dem Durchschnittsniveau einer Zeitmusik liegt, 
ohne dabei den Zusammenhang mit einp.m natürlichen musikalischen Ablauf zu verlieren. 
Produktion hat ihre Berechtigung in sich selbst, wenn sie Qualitätsware liefert, die zur 
Hebung des allgemeinen Lebensstandards beiträgt. Also muß man eine Musik schreiben, 
die der Hörer als "selbstverständlich" empfindet (denn sonst kann man nicht sein 
Interesse verlangen), die ihn aber gleichzeitig über sich selbst hinausführt. Dann, wenn 
dem Komponisten dieses gelungen ist, hat er produktive Arbeit geleistet:' er hat dem 
Hörer eine Zeit lang seine gewöhnliche Umwelt vergessen lassen, hat also "zur Hebung 
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Nicht Verstecken, sondern Prägung der Persönlichkeit 

seines (psychischen) Lebensstandards beigetragen". Daß diese Möglichkeit aber nur dann 
vorhanden ist, wenn ihm eine Musik vorgesetzt wird, die weder "witzig", noch "aggressiv", 
noch "ausgezeichnet gemacht" ist, sondern die nichts sein will, als die musikalische 
Inkarnation eines auf Uberpersönliches - (es ist ganz gleich, ob man hier sagt: Schön
heit, Irrationalität, kosmisches Erlebnis, keiner dieser Begriffe sagt Endgültiges über das 
Wesen der "Erschütterung" durch ein musikalisches W p.rk) - gerichteten Schöpferwillens, 
scheint mir klar. I) 

Jeder Schaffensprozeß ist Erhöhung des Persönlichen zum einmaligen überpersön
lichen Werk - unsere junge Generation geht meistens den umgekehrten Weg: V Brstecken 
des Persönlichen hinter der allgemeinen unpersönlichen neuen Schreib art ! Daher die 
Farblosigkeit und Uniformität, die man als so deprimierend empfindet, wenn man das 
zweifelhafte Glück hat, immer auf dem Laufenden sein zu müssen - fast nie hat einer 
die Kraft und den Mut, me h r zu wollen, als technisch einwandfrei! Da zu diesem 
"mehr" niemand auf dem Wege des; Intellekts gelangt, sondern nur durch sich immer 
steigerndes Bemühen um die Einheit zwischen Empfindung, Arbeit und Willen, schien 
es mir Zeit, die Abkehr von Sachlichkeit und Gebrauch als Selbstzweck zu propagieren, 
weil bei beiden Disziplinen - geniale Ausnahmen wollen hier nichts besagen - die 
Persönlichkeit, statt sich zu entfalten und den Weg zum Uberpersönlichen" zu finden, 
sich unter unpersönliche Zwecke beugen muß. Wie soll sich da aber eine selbst noch 
unpersönliche junge Mus.ikergeneration entwickeln? 

Die geistigen Werte 
der neuen Musik Hans Mersmann 

Ein junger Komponist proklamiert eine "neue Geistigkeit" in der Musik. Er meint 
mit Recht, es genüge nicht, handwerklich anständige Musik zu schreiben, wenn man mit 
dieser Musik "nichts zu sagen hätte. Er betrachtet "Geistigkeit" als etwas, was die Sach
lichkeit ablösen könnte, deren Herrschaft nun zu Ende sei. Er kann freilich (aber wer 
könnte ihm das verargen?) jene "neue Geistigkeit" nicht recht definieren und bezeichnet 
sie mehr negativ durch den Gegensatz zu Sachlichkeit und Handwerk als positiv durch 
die Anlehnung an einen etwas verschwommenen Schönheitsbegriff. Aber es entsteht die 
Frage, ob man die geistigen Werte einer Musik. überhaupt als einen Eigenwert be
trachten und mit einer Forderung verknüpfen kann. 

Diese Zeilen sind nicht als der Beginn der in dem einleitenden Aufsatz geforderten 
Diskussion gedacht, sondern möchten den" Begriff des Themas weiter fassen. Der Anlaß 
zu der Fragestellung liegt zunächst in einer allgemeinen Beobachtung. Die Entwicklung 
df'r neuen Musik vollzog sich in einem unheimlichen Tempo. Von allen überhaupt nur 
möglichen Perspektiven aus erscheinen die Symptome der Gegenwart: Müdigkeit, Stag
nation, Reaktion als natürliche und unausbleibliche Folgen. Wenn einige heute meinen, 

1) Da ich überzeugt bin, daß sich die Kunstform nicht überlebt hat, daß sie nur mit neuem Inhalt 
zu erfüllen ist, halte ich eine Auseinandersetzung mit diesen Dingen für wichtig. 
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Wo sind die entscheidenden Werke der neuen Musik? 

es sei alles zu Ende, so 1st ihr Triumph ebenso kurzsichtig, wie der Ruf anderer nach 
neuen Sensationen. Der Irrtum liegt an einer andern Stelle: wir haben, uns schnell dem 
Tempo der Entwicklung anpassend, alles, was sie uns brachte, hingenommen und wieder 
fallen gelass~n. Wir haben uns daran gewöhnt, daß jeder Winter ungeahnte Uber
raschungen, jedes Musikfest wichtige Uraufführungen brachte, und sind nun enttäuscht, 
daß es so etwas nicht mehr oder wenigstens nur in beträchtlich kleinerem Ausmaß gibt. 
Die großen bleibenden Werke dieser beiden Jahrzehnte aber sind uns wieder entglitten; 
wir besitzen sie nicht, schon weil wir keine Gelegenheit haben, sie von Zeit zu Zeit 
neu zu erleben. Wir haben Liederzyklen wie Schönbergs "Hängende Gärten" oder 
Hindemiths "Marienleben", aber sie werden nicht gesungen. Wir haben sechs oder acht 
oder vielleicht zehn Bühnenwerke, deren musikalische Werte auch bei zwei- oder drei
maligem Hören gar nicht gefaßt werden können, aber sie werden nicht aufgeführt. Ein 
Werk wie Hindemiths erstes Bratschenkonzert, das mehrere Jahre hindurch mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit (von ihm selbst!) gespielt wurde und nicht nur von Musikfest
besuchern oder reisenden Kritikern, sondern auch von dem an seinen Ort gebundenen 
Musikliebhaber bisweilen mehrere Male gehört werden konnte, ist eine Ausnahme. 
Strawinskys Klaviersonate müßte in jedem Winter in einwandfreier Wiedergabe zu hören 
sein; aber, wer sie sucht, wartet vergeblich darauf. Das Schlagwort "Gebrauchsmusik" 
wurde von den Musikern selbst in verhängnisvoller Einseitigkeit als "Zweckmusik" 
interpretiert. Sie schrieben (glücklicherweise) nicht mehr für die Ewigkeit, aber sie 
schrieben für dieses oder jellf~s Musikfest. 

Daß Rundfunk und Schallplatte an diesrr Stelle eigene Aufgaben zu sehen beginnen, sei 
nebenbei festgestellt. Es ist gut, daß wir eine einwandfreie Aufnahme von Strawinskys 
"Sacre" haben und zugleich die einzige Möglichkeit, sich dieses Werk mit seinem großen 
Klangapparat zugänglich zu machen. Es ist ebenso gut, wenn ein Kammermusikwerk 
Hindemiths gesendet wird, "obwohl" es schon vor vier oder fünf Jahren komponiert wurde. 
Aber hier ist immerhin die Begründung, daß es sich an neue, durch Sensationen un
verbrauchte Hörerschichten wendet. Wieviel mehr dringende Aufgaben auf beiden 
Gebieten ungelöst als gelöst sind, wird klar, wenn man einmal anfängt, über dies 
alles nachzudenken. 

Vielleicht wird durch diese Feststellungen unsere Frage nach den geistigen Werten 
der neuen Musik schon deutlicher. Selbstverständlich bleibt für den Wert und die 
Lebensdauer eines Kunstwerks die schöpferische Potenz ausschlaggebend. Aber neben 
ihr steht etwas anderes, das gerade für die Zeitgeltung einer Musik wesentlich be
stimmend, das, nicht filit Text oder Programm verbunden, als Idee sichtbar wird, 
und in dem wir letzten Endes die geistigen Werte einer Musik erkennen. 

Es wird hier von ihnen gesprochen, ohne sie im einzelnen zu untersuchen. Eine 
derartige Untersuchung wäre nicht einfach. Denn die Komponenten des Kunstwerks, die 
man als seine geistigen Werte bezeichnen könnte, sind zahlreich und vielgestaltig; zudem 
liegen sie nur zu einem geringen Teil in dem Bereich der Sichtbarkeit. 

Dies ist überall der Fall, wo Musik sich mit dem Wort oder mit einem sichtbaren 
Geschehen verbindet. Aber die geistigen Werte der Musik sind auch in diesem Fall 
nicht mit denen des Textes zu verwechseln. Sie liegen vielmehr im Standpunkt des 
Musikers seinem Text gegenüber. Viele Jahrzehnte hindurch war dieser Standpunkt 
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Op~r und Instrumentalmusik als Träger geistiger Werte 

8elbstverständlich. Man komponierte beispielsweise einen Operntext von einer ganz 
bestimmten, feststehenden Haltung aus. Ricbard Wagner hat diese Haltung des Kom
ponisten seinem Text gegenüber in wesentlichen Punkten geändert und dadurch einen 
neuen Standpunkt diktiert, der für die folgenden Generationen verbindlich wurde. Wenn 
man aber die entscheidenden Bühnenwerke des 20. Jahrhunderts auf ihre geistige 
Haltung hin prüft, so ergibt sich eine erstaunliche Fülle und Gegensätzlichkeit. Der. 
völlig neue Standpunkt der Musik ihrem Text gegenüber war bei Alban Bergs "W ozzeck" 
das entscheidende Erlebnis. Vergleicht man diese Oper mit andern Werken: Schönbergs 
"Erwartung" und "Glückliche Hand", Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" und 
"Oedipus Rex", Hindemiths "Cardillac" und "Neu es vom Tage", Brecht-Weills "Drei
groschenoper" und "Mahagonny", Milhauds "Columbus", "Pauvre Matelot" und seinen 
Kurzopern, so ist damit eine bisher noch kaum ausgeschöpfte Problematik in ihrer 
ganzen Fülle sichtbar. Die Abkehr von dramatischer und psychologischer Vertonung, 
von Ausdeutung und Ubersteigerung der Affekte, über die als wichtigstes Zeitsymptom 
in dieser Zeitschrift häufig gesprochen wurde, verknüpft die genannten Werke doch nur 
sehr lose und äußerlich. Die Einbeziehung der Singstimme in eine völlig instrumentale 
Sprache (Berg, Schönber~, teilweise Hindemith), die Gegenüberstellung statuarisch ge-

'bundener Einzelpersonen und des Chores oder die Ubertragung des Dramas auf einen 
Sprecher (Strawinsky), die fast symphonische Bindung der Form (Hindemith), die Popu
larisierung von Sentenz~n des Textes durch banale Schlagermelodik (Weill) '- dies 
alles kann unter dem Gesichtspunkt der geistigen Werte verstanden werden. Sie liegen 
in der Oper an ähnlichen Stellen wie im Liede. Gerade seine geistige Einstellung zum 
Text gibt Hindemiths "Marienleben" bleibende Bedeutung. 

Alle diese Feststellungen erstrecken sich auch auf die Instrumentalmusik. Formale 
Gestaltung ist ein in erster Linie geistiges Problem. Einen Instrumentalsatz als freies 
Spiel der Elemente aufzubauen, statt ihn aus der Gegebenheit eines Themas abzuleiten, 
bezeichnet eine Fragestellung von so fundamentaler Bedeutung, daß es nicht recht ver
ständlich ist, daß man ihr nicht häufiger und tiefer nachging. 

Die zuletzt angedeuteten Zusammenhänge verdichten sich auch für die Instrumental
musik zu einer Ablehnung des Entwicklungsprinzips. Sie deckt sich entscheidend mit 
der Abkehr von allem Dramatischen. Musik als Entwiddung und Musik als freies Spiel 
der Kräfte: eine zeitlose, fundamentale Frage aller Erkenntnis. In diesen Zusammenhang 
rückt die Betonung des Konzerts, des motorischen Ablaufs an Stelle einer symphonischen 
Entwicklung. Das Formbild selbst ebnet sich zu ineinander schwingenden Kreisen. Auch' 
die Sonate verliert nichts von ihrem Zusammenhang; ihre drei Sätze bilden bei 
Strawinsky eine ebenso überzeugende zyklische Einheit, wie bei irgendeinem Komponisten 
des 18. oder 19. Jahrhunderts. Schönberg hatte als erster, wohl am stärksten in den 
Klavierstücken 0P1JS 19, gezeigt, wie man ein musikalisches Formgeschehen unmittelbar 
aus der polaren Gegensätzlichkeit von Melodik und Klang, von Horizontale und Vertikale 
aufbauen kann. Strawinsky geht in seiner Sonate von ähnlichen Gegensätzen aus, ver
allgemeinert sie und deutet sie neu. 

Es können hier keine Grenzen abgesteckt werden. Wie stark die geistige Haltung 
einer Musik auch in ihren soziologischen Zusammenhängen liegt, hat die Entwicklung 
der letzten Jahre gezeigt. Die Einstellung auf den Hörer, der Versuch, ihn zu aktivieren, 
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Die Geisteskrankheiten: Schwachsinn 

ihn an der Musik selbst zu beteiligen, steht nicht als ein Zweck neben dem Werk, 
sondern liegt in ihm und greift tief in alle Fragen seiner stilistischen Faktur ein. 

Uberall hier liegen die geistigen Werte der neuen Musik. Sie sind nicht damit 
erschöpft (um es zu wiederholen), daß man sich ein Werk ein- oder zweimal anhört, 
sondern sie müssen, wie alles im Geistigen Begründete, erarbeitet werden, wachsen. 
Es ist das gute Recht einer jungen Generation, Neues zu wollen, aber sie mag es uns 
nicht v.erdenken, wenn wir der Forderung einer "neuen" Geistigkeit einstweilen noch 
ein wenig skeptisch gegenüber stehen. 

Die Musik der 
Geisteskranken Ernst Wittermann 

Der Verfasser wirkt als leitender Arzt an 
der Irrenanstalt Winnental bei Stuttgart. 

Zuerst einmal: es ist eigentlich verfehlt, von der Musik der Geisteskranken zu 
reden, wenn man dabei an die Geisteskrankheit als eine Einheit denkt. Geisteskrank
heit ist eine Vielheit mit einem solchen Reichtum an Variationen, daß auch der er
fahre.nste Psychiater immer wieder vor gänzlich neuen, nie geschauten Bildern steht, 
die ihm unlösbare Rätsel aufgeben. Zur unmittelbaren Ursache, deren Bedeutung der 
Laie meist überschätzt, kommt die Veranlagung. Aus diesen beiden Elementen, deren 
Formenreichtum sehr groß gedacht werden muß, baut sich die Geisteskrankheit auf. 
Notwendigerweise suchte man die Fülle der Erscheinungen in Formen zu pressen, ein 
System für sie aufzustellen, dessen Fesseln aber mit dem Fortschreiten unserer Er
kenntnisse im physiologischen und pathologischen Geschehen immer wieder gesprengt 
werden. 

Es ist notwendig, ganz kurz die wichtigsten Formen der Geisteskrankheiten zu 
erwähnen, da sie sich gänzlich von einander unterscheiden und insbesondere auch bei 
der künstlerischen Betätigung sich ganz verschiedel1 zum Ausdruck bringen. Die ange
borenen S eh wach si n n s f 0 r me n von der Idiotie an bis zu den Kranken, deren 
Schwachsinn nur mit feineren Methoden festgestellt werden kann, zumal wenn eine 
Straftat eine eingehende Prüfung fordert, sind auch dem Laien leicht erkennbar. Aus 
meinen Erfahrungen muß ich in Beziehung auf das Thema sagen, daß große musika
lische, hauptsächlich reproduktive Begabung mit mehr oder minder großem Zurück
bleiben auf anderen Gebieten verbunden sein kann. Die musikalische Betätigung solcher 
Menschen erweckt den Eindruck des Instinktiven, Unbewußten, Ungewollten - sie 
können gar nicht anders spielen als schön, lassen aber, wenn man sie näher kennen 
lernt, doch die gestaltende Kraft vermissen und verfallen mit fortschreitendem Alter in 
einen Automatismus. Sie sind arm an inneren aufrüttelnden Erlebnissen, seelenlos wie 
ein Musikapparat. Für unsere Probleme haben diese Formen also eine geringe Be
deutung ebenso wie die Formen von Geisteskrankheit, die sich als Rückbildungserschei
nungen im höheren Alter entwickeln oder als Verblödung relativ rasch bei Epilepsie 
sich zeigen. Auch die pro gr e s s i v e Par a I y se, die Gehirnerweichung ist in ihrem 
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Paralyse und Psychopathie 

letzten Stadium des Zerfalls bedeutungslos für die künstlerische Produktion und 
-Reproduktion; dagegen kann sie im ersten Beginn mit ihrer Steigerung des Wesens 
eine gewisse Bedeutung gewinnen, zumal da verschiedene Musiker an ihr gelitten haben. 
Ich verweise da auf Hugo Wolf, der bekanntlich an Paralyse gestorben ist. Die Krank
heit überfiel Hugo Wolf bei seiner Arbeit an der Oper Manuel Venegas ; er arbeitete 
in seiner Krankheit daran weiter und spielte das während dieser Zeit komponierte 
Stück nach Eintritt einer vorübergehenden Remission seinem Freunde vor. Das Stück 
habe äußerlich ganz richtig geschrieben ausgesehen, aber seinem Gehalt nach sei es die 
Leistung eines Schülers in der Kompositionslehre gewesen, der zum erstenmal einen 
Satz für Orchester schreibt. Wolf sei beim Vorspielen immer unruhiger geworden und 
habe dann mit Verzweiflung selbst die Minderwertigkeit der Komposition erkannt. Bei 
der Konzeption und Arbeit in der Krankheit fehlte ihm eben die Kritik, die sich 
dann wieder einstellte. 

Von ungleich größerer Bedeutung sind andere Formen von Geisteskrankheit, schon 
weil sie an Zahl überwiegen, dann aber auch ihrem inneren Wesen nach. Die eine ist 
das man i s ch - d e p l' e s s i v e I l' l' e sei n, eine Erkrankung, die sich in Erregungszuständen 
mit großer Leichtigkeit des Ideenablaufs bis zur Ideenflucht, gehobenem Wesen, heiterer 
Laune oder Gereiztheit bei Widerständen, und in Depre.;sionszuständen mit Aengstlich
keit und Selbstvorwürfen bis zum stürmischen Selbstmordtrieb äußert. Die Zeiten der 
Erkrankung sind beschränKt, die einzelne Erkrankung geht in völlige Genesung .über. 
Diese Krankheitsform hat nach meinem Empfinden zur psychologischen Struktur des 
Künstlers die engsten Beziehungen. Im Wesen des Künstlers liegt ja gleichfalls dieser 
starke Stimmungswechsel. Auf die Zeiten gesteigerter Leistungsfähigkeit folgen die 
Perioden der Depi'ession, in denen der Künstler mit sich und seinem Werke rein 
stimmungsgemäß unzufrieden ist und in denen er an seiner Leistungsfähigkeit, an seiner 
künstlerischen Berufung zu zweifeln beginnt. Eigenartigerweise ist aus Gründen, 
deren Erörterung hier zu weit führen würde, in den letzten Jahren eine andere Er
krankungsforin mehr in das Interesse der Künstler gerückt werden, nämlich die S ch iz 0-

phrenie. Hierzu gehören ungemein vielgestaltige Krankheitsbilder mit Sinnestäuschungen 
und Wahnideen, mit gänzlicher Umgestaltung der Persönlichkeit, mit eigenartigen 
motorischen Erscheinungen. Diese Krankheit ist sehr häufig, wohl die. Hälfte der in 
Anstalten untergebrachten Geisteskranken leidet an ihr - auch Künstler. Es ist nun 
sonderbar, daß gerade die moderne KUl1st des Expressionismus Beziehungen zu den 
Produkten schizophrener Künstler entdeckte, eine Erscheinung, die man recht verschieden 
deuten kann. 

Die dritte Gruppe umfaßt das weite Gebiet der Ps y ch 0 pa t he n, Menschen mit ge
steigerter Erregbarkeit, mit großer Abhängigkeit von äußeren Verhältnissen, mit er
schwerter Einordnung in das soziale Gefüge des Staats. Nur unter bestimmten Be
dingungen kommt es zur Steigerung bis zur Geisteskrankheit. Oft handelt es sich um 
schöpferisch begabte :Menschen, die neue Wege finden, aber bei . den in altgewohnten 
Geleisen festgefahrenen Mitbürgern durch ihre Neuerungen in Politik, Kunst, Wirt
schaft Anstoß erregen. Es ist klar, daß viele Künstler zu dieser Gruppe gerechnet 
werden müssen. Das ist eine Konstatierung von Tatsächlichem, aber durchaus kein 
Werturteil. 
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Der schaffende Musiker als Geisteskranker 

Diese psychiatrische Einleitung war notwendip;, um ein Verständnis für die 
geistigen Abwegigkeiten zu schaffen und für die Erörterungen der musikalischen Be
tätigung des Geisteskranken den Boden vorzubereiten. Zwischen jeder Kunst und 
Psychiatrie bestehen zahlreiche Beziehungen, so auch der Musik. Jedes Auftreten einer 
neuen Kunstrichtung erweckt zunächst einmal die Abwehr bei den auf das Hergebrachte 
Eingestellten, und diese Abwehr äußert sich fast immer darin, daß Künstler und Kunst 
der neuen Richtung als verrückt bezeichnet wurden. So ist es Beethoven und Wagner 
gegangen, so geht es jetzt, und so wird es immer gehen. Es kann aber niemand an 
der Tatsache vorbeigehen, daß zwischen" psychischer Abwegigkeit und künstlerischer 
Tätigkeit innigere Beziehungen bestehen, iW'Iofern als viele Künstler an nachweisbaren 
Geisteskrankheiten gelitten haben. Von Musikern nenne ich, indem ich der wohl bisher 
besten Zusammenstellung in W. Lange-Eichbaums Buch "Genie, Irrsinn und Ruhm" 
(München, E. Reinhardt) folge: Beethoven - schwerer Psychopath, Berlioz - äußerst 
sensitiv, Chopin - exzessive Nervosität, Mozart - zarte Gebundheit mit vielen Ohn
machten und Schwächeanfällen, Nicolai - schwächlich, sehr lebhaftes Temperament, 
Schubert Psychopath, Schumann gestorben an Paralyse oder Schizophrenie, 
Smetana - Paralyse, Wagner - Führer einer kranKhaften Bewegung, krankhafte Selbst
überschätzung, Hugo Wolf - zirkuläre (manisch-depressive) Psychose mit Ende durch 
Paralyse. Die meisten Musiker, die ich kennen lernte, halten sich für mindestens stark 
nervös; sie kommen in der vorstehenden Beurteilung noch immer recht gut weg im 
Vergleich z. B. mit den Dichtern. Zum Künstler gehören eben größere Reizbarkeit und 
stärkere Empfindlichkeit und es ist vielleicht ganz verfehlt, diese Eigenschaften auf die 
ganz gleiche Stufe zu stellen mit d~nen, die wir bei Psychopathen und Geisteskranken 
finden. Jedenfalls: wäre die ganze Menschheit von der gleichen Normalität, dann gäbe 
es auch keine Kunst, und das Leben wäre viel reizloser und langweilige!'. 

Wendet man sich nun zum Thema "Musik der Geisteskranken", so stößt man auf 
schier unüberwindbare Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind auch die Ursache, 
warum die Literatur über diese Fragen bisher so gering geblieben ist und das Thema 
noch keine eingehendere Bearbeitung erfahren hat. Die musikalisch empfindenden und 
gebildeten Psychiater sind offenbar an Zahl sehr gering. Die musikalische Produktion 
der Geisteskranken verflattert und verrauscht, sie kann kaum festgehalten werden, sehr 
im Unterschied zu den Betätigungen auf anderen künstlerischen Gebieten. Dazu kommt, 
daß musikalische Begabung kein eindeutiger Begriff ist. Haecker und Ziehen unter
scheiden fünf Teilbegabungen, deren Zusammenwirken erst die musikalische Begabung 
ausmacht, die für sich verschieden stark ausgeprägt sein können und so die charakteristische 
Farbe der Begabung ergeben. Sie unterscheiden die sensorielle Komponente, die in der 
Differenzierung und Unterscheidung von Tönen besteht und sich bis zum absoluten Ge
hör steigert, die retentive Komponente, die sich im Gedächtnis für Musikalisches äußert, 
die motorische Komponente mit ihrem Sinn für Rhythmus und der Möglichkeit der 
Ubertragung von Klangbildern auf Stimme oder Instrument; diese drei Komponenten 
machen wohl das Wesen des musikalischen Menschen überhaupt aus, sie sind die Vor
aussetzungen für musikalische Betätigung auch in dilettantischem Sinn. Zu ihnen kommen 
noch die synthetische Komponente mit der Gestaltswahrnehmung von Melodie, Motiv, 
Thema usw. und der rhythmischen Gliederung, die ideative Komponente, die 
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Musik der Schizophrenen 

in der Verknüpfung von Tongebilden mit einer nichtakustischen Idee zum Ausdruck 
kommt. Diese Fähigkeiten können sehr verschieden entwickelt sein, sie werden auch 
in der Geisteskrankheit sehr verschieden beeinflußt. 

Weitere Schwierigkeiten für die Erforschung der Beziehungen zwischen Musik und 
Geioteskrankheit ergeben sich daraus, daß die hergebrachten Formen das durch 
die Geisteskrankheit vielleicht nach Ausdruck ringende Streben gänzlich überlagern und 
unterdrücken. Wenn man in Anstalten Kranke singen hört, sind es meist nur irgend
welche Volkslieder, oft sehr banale und sehr sentimentale kitschige Lieder und Schlager, 
deren Stimmungsgehalt eben der Stimmung des Kranken entspricht. Ursprüngliches, 
der Geisteskrankheit Entspringendes ist nur außerordentlich selten zu vernehmen, weil 
ja die ideative Komponente der musikalischen Begabung schon an sich recht selten ist. 
Ein möglicher Weg der Forschung ist meines Wissens noch gar nicht eingeschlagen 
worden: Manuskripte, Entwürfe und Werke von geisteskrank gewordenen Musikern auf 
den Ausdruck oder auf Äußerungen ihrer Geisteskrankheit zu untersuchen. Hierfür 
kämen aus der obigen Zusammenstellung höchstens Schumann, Smetana, Hugo Wolf in 
Betrach t, die anderen Komponisten scheiden aus, da es sich "nur" um Psychopathen 
handelt, einer mit der künstlerischen Begabung parallel gehenden Erscheinung, während 
bei den geisteskrank gewordenen Musikern die Geisteskrankheit als übergeordnet, das 
ganze Wesen ergreifend anzusehen ist. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß in 
manchem Werk Schumanns solche Anklänge sich feststellen ließen. 

Jede einzelne der die musikalische Begabung ausmachenden früher erwähnten 
Komponenten kann in der Geisteskrankheit für sich gestört oder durch die Krankheit 
beeinflußt sein. Man hat ja auch mit Erfolg versucht, die musikalische Begabung .an 
bestimmte Teile des Gehirns zu lokalisieren. Störungen der sensoriellen und der 
retentiven Komponente werden sich bei gröberen Gehirnveränderungen, bei Blutungen, 
Geschwülsten usw. einstellen, ihre Erörterung würde im Rahmen dieses Aufsatzes zu 
weit führen. Uns interessieren mehr die allgemeinen Affektionen des Gehirns, die ihren 
Ausdruck i~ Geisteskrankheit finden. So nehmen eine besondere Stellung die Störungen 
des Rhythmus ein. Bei der Schizophrenie sind sehr häufig Symptome auf motorischem 
Gebiete in Form von Haltungsanomalien, Antrieb zu rhythmischen Bewegungen nachzu
weisen. Stundenlang könI\~n solche Kranke in einem bestimmten Rhythmus irgend 
welche Bewegung ausführen, und wir können dabei beobachten, wie auf diesen rhythmischen 
Anreiz sich bestimmte Verse oder Melodieen aufbauen, ebenso wie ja bei Anstalts
konzerten rhythmisch stark betonte Stücke beson~eren Anklang finden und einen ganzen 
Saal hinreißen können. Die innere Spannung, an der die Schizophrenen immer . leiden, 
der Widerstreit zwischen dem großen Ideenreichtum und der motorischen Hemmung 
und Sperrung drängt nach Entladung. Nun drängt aber jede Bewegung nach Rhyth
misierung, jede körperliche Arbeit wird durch den Rhythmus erleichtert und produktiver 
gemacht. So wird uns verständlich, daß Geisteskranke auf rhythmische Reize stark 
reagieren; ich halte es keineswegs für ausgeschlossen, daß man davon auch in therapeutischer 
Hinsicht Gebrauch machen könnte, und es wäre z. B. ein sehr interessantes Experiment, 
die Wirkung einer guten Jazz-Kapelle auf Geisteskranke zu beobachten. 

Eine weitere Ausdrucksform der Geisteskrankheit in der Musik liegt in den 
musikalischen Ideen und ihren Verknüpfungen. Merkwürdigerweise konnte ich in der 
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Banalität und gestörte Ideenverknüpfung 

Literatur über diese Probleme gar nichts finden, obwohl es sicher verlohnend wäre, die 
musikalischen Ideen-Assoziationen zu analysieren. Nach Max Graf, "Die innere Werk
statt des Musikers" heißt künstlerisch Schaffen, Regungen und Phantasien des Unbe
wußten formen, umwandeln; das Unbewußte gibt dem Schaffen den Antrieb, jedoch der 
von hier ausströmende Stoff muß erst in feste Form gefaßt, umgewandelt, verarbeitet 
werden. Die bewußte Arbeit des Künstlers darf keinesfalls gering geschätzt werden. 
Meist macht sich der Laie von ihr eine ganz ungenügende Vorstellung. Jedenfalls 
führen erst beide Prozesse - der aus unbewußten Quellen stammende künstlerische 
Einfall und die bewußte künstlerische Arbeit - zu vollkommenen Leistungen. Woraus 
erklärt sich das Ringen Beethovens, von dem wir aus seinen Briefen und Tagebüchern 
wissen? - Offenbar aus dem Streben, den höchsten Ausdruck zu finden, für das, was 
er darstellen und ausdrücken wollte. Die Möglichkeiten dazu sind in der Musik viel 
reicher als in der gewöhnlichen Sprache; aher das, was uns über die Gesetze in der 
sprachlichen Ideenassoziation bekannt ist, gilt sicher audl für die musikalische 
Ideenverknüpfung: es gibt oberflächliche Ideenverbindungen, die rein vom Äußeren 

. abhängen und tiefere, die davon abhängen, was wir' zu sagen haben und was wir 
sagen wollen. 

Bei den Geisteskranken kahn nun die Ideenverknüpfung auf verschiedene Art gestört 
sein, die Oberflächlichkeit kann die Formen des Unzusammenhängenden annehmen, die 
Tiefe die des Unverständlichen, der Reichtum der Ideen kann sich zur Ideenflucht steigern, 
in der die einzelne Idee nur eben angedeutet wird. Auf alle diese Erscheinungen stößt 
der Psychiater täglich, nur selten aber begegnet er ihrem Ausdruck auf musikalischem 
Gebiete. Ich erinnere mich an einen sehr begabten jungen Musiker, der über eine glänzende 
Klaviertechnik verfügte, an Schizophrenie erkrankte und nun am Flügel frei phantasierte. 
Das, was er da sagte, machte auf ihn den Eindruck des Bedeutenden, Genialen, dem ob
jektiven kritischen Zuhörer erschien es sehr banal, nur alltägliche Phrasen waren da 
aneinander gereiht, sie wurden, um ihre Bedeutung zu unterstreichen, in überh'iebener 
Weise vorgebracht - der große Gedanke fehlte. Dieser Erscheinung begegnet man in 
jeder Kunst häufig: über den fehlenden großen Inhalt sucht man durch großen Aufwand 
an Worten oder sonstigem Material hinwegzutäuschen. Bei dem geschilderten Musiker 
war diese Erscheinung besonders stark und mußte auf seine Geisteskrankheit bezogen 
werden. Entgegengesetzte Zustände können beim manisch-depressiven Irresein auftreten, und 
deshalb habe ich es auch in eine gewisse Beziehung gesetzt zur psychologischen Normal
Struktur des Künstlers. Hier kann ein zu großer Ideenreichtum auftreten, der nicht mehr 
bewältigt werden kann, so daß die Ideen nicht mehr in die Tiefe reichen, sondern sich 
nur oberflächlich aneinanderreihen. Und umgekehrt fehlt es in den Zeiten der Depression 
nicht an Ideenarmut, die natürlich vom Künstler wieder besonders stark empfunden wird, 
H u g 0 Wolf scheint an solchen Zuständen gelitten zu haben, erst später trat die 
Paralyse hinzu. 

Die Stimmung des Menschen, seine im Bereich des Normalen liegende frohe oder 
traurige Laune, aber auch die Steigerung ins Krankhafte in Form gehobenen Lustgefühls 
oder ängstlicher Niedergeschlagenheit kommt sicher in den musikalischen Kompositionen 
zum Ausdruck. Freilich, die exzessivsten Steigerungen führen immer zu gänzlicher Auf-

. hebung der Produktionsfähigkeit : weder der manisch Erregte noch der tief Depressive 
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Reproduktion bei geistiger Gestörtheit 

sind imstande, künstlerisch etwas zu leisten, die Mittelstufen können aber als Bereicherung 
der künstlerischen Produktion angesehen werden. 

\ 

So sehr die musikalische Produktion durch die Geisteskrankheit beeinflußt wird, 
ebenso sehr wird die musikalische Reproduktion beeinflußt und der psychiatrische Fach
mann aus der Art der Störung der musikaliwhen Reproduktion auf die Art der geistigen 
Störung schließen. Ubertreibung der Affrkte, manieriertes Spiel, eine gewisse geistige 
Leerheit lassen auf Schizophrenie schließen. In dieser Krankheit gibt es aber noch stärkere 
Störungen: die Kranken bleiben im Spiel an einer Note oder einem Akkord hängen, wieder
holen ihn endlos uud können die sich ihnen entgegenstellende Sperrung nicht überwinden; 
es kann dazukommen, daß nicht umgeblättert wird und daß endlos die eine Seite ohne 
jegliches Gefühl herabgespielt wird; daß ein Stück gleichmäßig mit derselben Kraft und 
der gleichen Geschwindigkeit vorgetragen wird I). Andere Kranke, die über eine gute 
Technik verfügten, spielen ganz merkwürdig gebrochen, unzusammenhängend mit un
regelmäßiger Betonung der einzelnen Noten oder werden hingerissen vom Rhythmus, 
so daß keine Betonung der Melodie zustande kommt. Vielfältig wie die Erscheinungs
form der geistigen Krankheit ist auch das musikalisch reproduktive Verhalten der Geistes
kranken. Es lassen sich alle möglichen Abstufungen feststellen, und die Grundgesetze des 
gestörten geistigen Geschehens spiegeln sich auch in der musikalischen Betätigung. Dabei 
ist es sehr interessant zu beobachten, in welcher Form die innere Anteilnahme an der 
Musik beim Fortschreit~n des Krankheitsprozesses abnimmt. Das Verständnis für die 
"höhere Musik" verschwindet zuerst - es ist dies ja auch ohne weiteres klar, weil die 
höhere Musik eine sehr komplizierte geistige Leistung darstellt, bei der viele höchste 
geistige Funktionen reibungslos ineinandergreifen müssen. Die Konzentrationsfähigkeit, 
die die Gestaltung eines großen musikalischen Werkes erfordert, leidet in der Geistes
krankheit, weil zu sehr die eigenen krankhaft bedingten Interessen des Kranken überwiegen, 
am längsten erhalten sich einfache, in der Jugend erlernte Melodien mit stark aus
geprägtem Rhythmus. 

Wer sich heute mit der Musik des Geisteskranken beschäftigt, bearbeitet Neuland. 
Uberall stößt man auf Probleme, da ja auch unsere ganze Wissenschaft von den Geistes
krankheiten noch tief im Problem haftend befangen ist; aber das ist vielleich t auch gerade 
das Reizvolle an solcher Tätigkeit. Aus der Beobachtung des musikalischen Verhaltens 
des Geisteskranken wird vielleicht auch die Musikwissenschaft manchen Gewinn davon
tragen, die Fragen der Tonpsychologie, des Rhythmus, der Melodie und des Ausdrucks 
können jedenfalls auch von diesel' Seite aus eine neue Beleuchtung erfahren. Niemals 
dürfen wir aber vergessen, daß es sich dabei um krankhafte Elemente handelt, daß 
wohl Interessantes gewonnen werden kann, daß aber wahrhaft Schönes immer nur dem 
Gesunden entspringt. 

1) Schizophrene-Kranke neigen dazu, die hergebrachten Formen zu durchbrechen und eigene Wege zu 
gehen; so fand ich kürzlich in Aufzeichnu?gen eines Geisteskr~nken die Tonart Es-dur rich~ig notim:t, aber 
es war noch das fis der Tonart G-dur beIgefügt. Uber das SIch daraus ergebende KlangbIld war SIch der 
Kranke wohl kaum im klaren. 
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Klavierstunde beim jungen Liszt 

Musik der 
verdrängten Komplexe Alfred Baresei 

Die Gegenwart wertet die Klavierkompositionen eines Clementi, Czerny, Kalk
brenner, Bertini, Herz - und wie die sagenumwobenen Virtuosen gegen die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts alle heißen mögen - höchstens noch als technische Studienmittel. 
Aber es ist ein Irrtum, anzunehmen, daß Etüden in jener Zeit lediglich zu pädagogischen 
Zwecken komponiert worden seien. Pädagogik in unserem Sinne lag den damaligen 
Schwarzkünstle'rn des Klavierpodiums sowieso nicht recht am Herzen: der Clementi des 
"Gradus ad Parnassum" soll bis zu seinem Tode ängstlich bemüht gewesen sein, "die 
wahren Mittel, durch die er seine Fertigkeit auf dem Klavier erlangt, als ein Geheimnis 
zu verschweigen" (Jackson, "Finger- und Handgelenk-Gymnastik" 1866). 

Die ungeheuer große Etüdenproduktion (mit oft fast vierstelligen Opuszahlen) legt 
vielmehr den Gedanken nahe, daß die Etüde ein allgemein gangbarer Bedarfsartikel 
war, ähnlich wie heute das Motorrad: das ja auch längst nicht mehr einer Tempo
steigerung zu beruflich-praktischen Zwecken dient, sondern in weit mehr Fällen dazu, 
aufgespeicherte Lust- oder Unlustgefühle in freien Abendstunden auszurasen. 

Uber den Sinn des damaligen Etüdenspiels erfahren wir sehr viel Neues aus den 
vor kurzem erschienenen Tagebuch blättern der Au g u s t e Boi s s i er, deren Tochter 
VaJerie 1832 bei dem 20 jährigen Liszt in 'Paris Klavierunterricht hatte ("F r a n z 
Li s z tal s L ehr e r", deutsch herausgegeben von Daniela Thod e-v. Bülow, Paul Zsolnay
Verlag). 

Diese Tagebuchblätter sind ein einziges Schwärmen für den "jungen Mann voll 
Geist, Talent und Seelenhoheit". (Man weiß, daß Liszt in dieser Zeit ein eifriger Leser 
war und längst, schon vor der Bekanntschaft mit dem Abbe Lamennais, einer höchst 
idealen Auffassung seines Virtuosenturns nachhing.) Gegenständliches erfahren wir aber 
aus diesem Tagebuch fast nur an Hand von Etüden. Der eifrige Vorkämpfer für Beet
hoven im Konzertsaal ließ seine Schülerin Valerie fast ausschließlich Etüden spielen! 

Denn zwei Mal zwei Klavierstunden pro Woche wollen ausgefüllt sein! Zudem 
saß die Frau Mama unentwegt neben Lehrer und Schülerin, und beaufsichtigte die 
Erschütterung der Seelen. Der 20jährige Liszt muß also spielen und reden, 
reden .. " Er entlockt den Noten wunschgemäß "Schluchzen und Seufzer", er spielt, 
daß er "bebt und keucht, fast Schaum vor seinen Mund tritt". Er selbst spielt wohl 
gelegentlich Beethoven und Weber, aber Valerie muß, will, soll Etüden spielen. Liszt 
liest dazu Gedichte vor. Bisweilen, wenn er im schönsten Schwunge des Dozierens ist, 
kommt Mutter·Liszt, die einfache, erdhafte Frau, aus der Küche, wo sie gerade Pflaumen
mus kocht, und zeigt mit dem Finger bedeutungsvoll an die Stirn, als befürchte sie, 
ihr Sohn sei nicht mehr ganz bei sich. Aber wenn seine Beredsamkeit einmal versagt, 
wenn er wortkarg ist, so wehklagt Frau Boissier in ihrem Tagebuch: "Ich hätte weinen 
können, denn ich hatte das Gefühl, als verlören wir einen Freund". Sie ist der Akrobatik 
eines Herz und Schunke (Hummel-Schüler) durchaus abgeneigt und will der Etüde 
seelische Hintergründe eröffnet wissen. 
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Die seelischen Hintergründe der Etüde 

In den Etüden von Bertini, notiert sie, herrscht Leidenschaft vor, die Gefühle 
wallen sozusagen über... Eine Etüde von Kalkbrenner muß man "mit zartestem 
Empfindungsvermögen spielen ... einen Augenblick darin verweilen und dann, wie 
von diesem Gefühl erschöpft, mit Erschlaffung enden ... " Dieses Erschlaffungsmoment 
spielt in der Ausdeutung der Lisztschen Lyrik - die wir Heutigen in seinen Kompositio'nen 
vielmehr als bewußt frömmelnd empfinden - eine große Rolle. Es wird mehrmals 
gesagt: Liszts Spiel wolle zunächst die starken Erregungen schildern, u. a. die bis zum 
Wahnsinn gesteigerte Liebe; dann aber "folgen auf solche stürmischen Bewegungen 
Müdigkeit, Niedergeselliagenheit, Erschlaffung, eine Art weiche Ruhe voll Hingebung und 
Ermattung ... " (Der alte Ovid formulierte diesen Gefühlszustand übrigens - bei 
anderer Gelegenheit - viel prägnanter; man verzeihe diese verlockende Entgleisung). 

Das Etüdenspiel rückt weiter vor zu einer Etüde von Moscheles, die "Der Kampf 
der Dämonen" heißt, zu einer anderen des nämlichen Komponisten, die durch V Ol·lesen 
einer Liebesode von Victor Hugo erläutert und "mit träumerischer Unbestimmtheit, 
Süßigkeit und Zärtliellkeit" gespielt wird. Es folgt eine Oktaven-Etüde von Keßler, die 
"Wut, Grauen, Entrüstung, Rache, Wahnsinn" ausdrückt, und eine Etüde von Mayer; 
die wiederum "mit entzündeter Leidenschaft, sanfter Müdigkeit und neuem Heftigkeits
ausbruch" zu spielen ist. Liszt hat als 15 jähriger Knabe einen Schluß dazukomponiel:t, 
für eine junge Dame, in die er sterblich verliebt war (offenbar für Caroline de Saint 
Cricq, Liszts unerfüllt gebliebene Jugendliebe); und diesen Schluß lassen sich nun die 
Damen Boissier ins Notenheft schreiben . .. Kurzum: wir dürfen annehmen, daß in 
all diesen Etüden, die wir heute längst niellt mehr krunen, die Keimzellen des naell
maligen "Gebet einer Jungfrau" schlummerten. 

Einmal, ein einziges Mal, wird auell ein Stück von Bach studiert; selbstverständlich 
die es moll-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier I, das erkorene Lieblingsstück aller 
romantischen Baellschwärmer. Die Fugen seien "ehrwürdige singende Mönche; wohl 
können diese leidensellaftlicher Gefühle fähig sein, aber sie verschleiern dieselben." Aber 
auf die s e Art der "Verschleierung" leidenschaftlieller Gefühle kommen die Aufzeichnungen 
nicht wieder zurück. 

Man möge diese tendenziöse Untersuelmng von Tagebuch-Notizen, die u"icht für 
die Offentliellkeit bestimmt waren, nicht mißverstehen. Die Damen Boissier haben naell 
anderem als hoellherzige Kunstkennerinnen zu gelten, und dies~s so unglaublich sieghafte 
Phänomen Franz Liszt befand sich in der Notlage des 20jährigen Stundengebers wider Willen. 

Es kam uns darauf an, die Extreme zu kennzeichnen: der jungen Dame von heute, 
die weiblielle Sehnsüellte durch rasende Motorfahrten betäubt und eindeutige Knock-out
Fäuste des Preisboxers bewundert, steht die junge Dame von damals gegenüber, die 
weiblielle Sehnsüchte auf dem Klavier an Hand jener (von uns meist falsch verstandenen) 
Kompositionsgattung Etüde ausrast und sellianke Virtuosenhände anschwärmt. So wenig 
die heutige Einstellung weder den Frauen noch der Musik aufzuhelfen vermag, in 
unserem Spezialfall wird man doch entscheiden müssen: besser das Motorrad zum 
Abreagieren mißbrauchen als die Musik! Die Verkehrssellutzleute haben es freiliell in 
beiden Fällen gleich schwer, und die "anständigste" Musik hat wohl immer noch jener 
geruhige zwanzigfache Familienvater Bach, der mit den "ehrwürdigen singenden 
Mönchen", geschrieben. 
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Die "Radikalen" in Amerika 

Ausland 
Bericht aus Amerika l

) 

4. Die Eingewanderten Henry Cowell (Menlo Park, Kalifornien) 

Viele begabte Leute, die in Amerika schreiben, sind von Geburt Ausländer. Diese 
Männer trieb es nach Amerika, und sie fanden es so sehr nach ihrem Geschmack. daß 
sie sich dort naturalisieren ließen. Das gleiche Gefühl war auch die treibende Kraft, 
die Amerika überhaupt erst bevölkert hat; und ich halte, da ich das Amerikanerturn 
eher für eine Frage der geistigen Haltung als der Rasse erachte, Menschen, die ihre 
Liebe zu uns dadurch bewiesen haben, daß sie ihre eigene Heimat aufgaben und herüber
kamen, für wert, unter die amerikanischsten der Amerikaner eingereiht zu werden. 
Wenn einige von ihnen gerade hier bei uns im Verlauf ihrer kompositorischen Tätigkeit eine 
Erneuerung des musikalischen Materiales anbahnen konnten, so mag das derselben 
geistigen Anregung entspringen, die. sie veranlaßte, auszuwandern. Leo Ornstein, Edgar 
Varese, Dane Rudhyar, Nicolaus Slonimsky, Carolos Salzedo, Imre Weißhaus und 
vielleicht noch andere gehören zu dieser Gruppe, die zwar aus Europa stammt, aber 
an dem amerikanischen Verjüngungswerk mitgearbeitet hat. 

Ornstein, der seit seiner frühsten Jugend in Amerika lebt, war einer der ersten 
"Ultra-Modernen". Er verwendete kleine Dissonanzenbündel und schrieb eine Musik mit 
ausschließlich neuer Harmonik zu einer Zeit, als noch wenige Komponisten in der ganzen 
Welt, Schönberg und Strawinsky ausgenommen, das taten; und von diesen beiden unter
scheidet sich Ornstein stilistisch sehr stark. Er ließ seinen Emotionen alle Zügel schießen, 
was seine Musik heftig entstellte. Seine Spezialität ist eine völlige Uninteressiertheit an 
der Form. Er benützt oft stupide O!3tinati, die seitenlang andauern. Aber es war eine 
Lebendigkeit in seinem Werk, eine jugendliche Verve, die blendend und anziehend war. 
Er wies einen Weg, auf dem ihm andere mit mehr Ghck gefolgt sind. Er selbst sank 
immer mehr zum Imitator herab, bis er schließlich ganz und gar von der Bildfläche 
verschwand. Heute redet man von ihm, als weilte er nicht mehr unter den Lebenden. 

Auch Varese schrieb tin gut Teil seiner besten Musik in Amerika. Sein Stil ist 
höchst originell, aus einer ganz eigenen exakten Technik entwickelt; und sie ist vitriol
haltigel' als irgend eine Musik, die sich denken läßt. Sein stärkstes Interesse gilt der 
Instrumentation. Er hat einige erstaunliche Entdeckungen über neuartige Möglichkeiten 
in der Instrumentalbehandlung gemacht. Er hat Spezialstudien über die entlegeneren 
Töne der einzelnen Instrumente angestellt und hat mit vollem Bedacht quietschende, 
ächzende, Hchrille und sonstige Klänge einbezogen, die gemeinhin für unmusikalisch 
gelten und über die noch wenig bekannt ist. Er hat die Schlagzeuggruppe des Orchesters 
ausgebaut, die in manchen seiner Pattituren sogar zur Hauptgruppe wird, mit mehr 
Instrumenten besetzt als die übrigen und mit den wichtigsten Stimmen betraut. Er 
basiert ganze Partien auf die verschiedenen Geräuscharten, die von der vielfach ge
teilten Schlagzeuggruppe hervorgebracht werden. Seine säurehaltigen Disharmonien und 
beißenden Klangcharaktere verleihen seinem Werk einen eigenartigen flair. 

') Fortsetzung der in Heft 8/9, 10 und 12 des vorigen Jahrgangs veröffentlichter Berichte. 
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Europäische Elemente in der jungen amerikanischen Musik 

Dane Rudhyar war einst Franzose, ist aber bei uns heimisch geworden, und man 
wird in seinem Werk kaum Züge des französischen Stiles finden. Er hat eine tief
schürfende Untersuchung über die Aussichten eines harmonischen Systems angestellt, 
das auf das Intervall der Quinte aufgebaut wäre, statt auf die Terz, wie in der geltenden 
Harmonik.. Er hat die Konstruktion von Akkorden in diesem neuen System zu einer 
hohen Vollendung geführt; und seine Geschicklichkeit, mit der er auf diese Weise 
Klänge kombiniert, ist verwirrend. Diese Klänge besitzen eine außerordentliche Homo
genität, welche sie enger miteinander verknüpft als es sonst bei Dissonanzen möglich 
scheint .. Rudhyar ist Mystiker; und aus den seltsamen melodischen Repetitionen in seinen 
Werken, die alle mit mystischen Titeln versehen sind, spricht der Zauber heidnischer 
Magier. 

Nicolas Slonimsky ist ein junger Russe, der zunächst als Sekretär von Kussewitzky 
herüberkam, dann aber bald genug davon hatte und sich seiner unabhängigpn Schreib
tätigkeit widmete. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, und es ist bezeichnend für ihn, 
daß er bereits nach fünf jährigem Aufenthalt in unserem Land sich rühmte, es gäbe kein 
Wort in der englischen Sprache, das er nicht kenne. In der Tat ist seine Kenntnis un
gebräuchlicher Worte eine ewige Mahnung für seine vergleichsweise ungebildeten 
amerikanischen Freunde (wie mich, zum Beispiel), die schlechter englisch können als er. 
Seine Musik ist Zeugnis seiner intellektuellen Subtilität und einer unheimlichen Brillanz. 
Sie mag närrisch und seicht sein, aber sie ist voll von einer üppigen Helligkeit, die kaum 
nachahmbar ist. Slonimsky hat eine neue und vortreffliche Anwendung der Konsonanz 
gefunden, zu einer Zeit, als man diese allenthalben abschaffte, weil mit ihr neue 
Wirkungen doch nicht mehr denkbar seien. Er entdeckte, daß bei der Verwertung der 
Polytonalität die wechselseitigen Beziehungen sich so geschickt ausnutzen lassen, daß 
mit einer Reihe reiner Konsonanzen der Eindruck der Dissonanz hervorgerufen wird. 
Die Konsonanzen hahen nicht die spitze Herbheit der faktischen Dissonanz, mit deren 
Hilfe bislang alle Effekte moderner Harmonik erzeugt wurden, aber sie haben musi
kalischen Wohlklang und eine fremdartige neue Schönheit. 

Imre Weißhaus ist noch nicht Amerikaner, aber lebt hier und wünscht, hier zu 
bleiben. Sein Sinn für den Wert des Abstrakten und seine eigene mechanistisch kon
struierte Musik, in der er das Bestmögliche mit einem mö.glichst einfachen Material 
zu schaffen sucht, ist nicht eben amerikanisch. Es hat mehr den Anschein einer 
Anlehnung der Musik an die Bauhaus-Prinzipien in der Architektur und Malerei. 
Weißhaus ist ein beachtliches Talent, und Amerika wird hoffentlich eines Tages einige 
seiner Leistungen für sich beanspruchen dürfen. 

earlos Salzedo, von Herkunft ein Baske, hat Amerika zu seiner Heimat gemacht . 
. Er hat eine Menge gänzlich neuer Möglichkeiten . .für die Harfe entdeckt, die er so be
redt gemacht hat, daß für dieses Instrument ein neues Interesse erwacht ist. Salzedo 
hat alle seine neugefundenen Klangfarben in seinen Kompositionen für die Harfe vor
gele!!,t. Von dieser Besonderheit abgesehen, bewegt sich seine Musik im modern-franzö
sischen Stil. 

Es wäre kaum angängig, eine Ubersicht über die ausländischen, in Amerika 
wirkenden Komponisten zu schließen, ohne Ernest Bloch zu erwähnen, wenngleich es 
schwierig ist, irgendwelche originalen Elemente in seiner Musik zu entdecken. Er kom-
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Vielseitigkeit der Stile und Methoden 

poniert jüdische Melodien mit einem vorzüglich gearbeiteten Nach- Wagner-Stil, der 
seinem Gefühlsgehalt nach durch und durch germanisch ist. Es läßt sich nichts Un
amerikanischeres vorstellen als seine symphonische Dichtung "Amerika". Die formale 
Anlage, die Harmonik und die Art, wie die beiden Themen "Swanee River" und "Pop 
Coes the Weasel" behandelt sind, ist typisch europäiach. Das Thema des Chores (das 
Bloch für so amerikanisch hält, daß er bei einer von ihm dirigierten Aufführung das 
Publikum aufforderte, sich dabei von den Sitzen zu erheben!) gehört in die gleiche 
melodische Kategorie wie das. des Freudenchores im Finale von Beethovens Neunter 
oder das erste Thema des letzten Satzes in der 1. von Brahms - nur, daß es weniger 
schön ist. 

Wie aus dieser Skizze hervorgeht, haben einige unsrer Komponisten neue Methoden 
und neues Material gefunden, andere gehen auf europäische Stile zurück, die sie aber 
neue Wege führen. Vielleicht ist das Auffälligste die Unterschiedlichkeit der Ideale, die 
große Zahl getrennter Pfade, die sich eröffnen. Es wurde gezeigt, daß nicht alle ame
rikanische Musik zu denselben Zielen drängt, sondern daß sie gleichzeitig auf vielen Wegen 
vorschreitet. Manchmal scheinen diese Straßen sogar in die entgegengesetzte Richtung 
zu führen. Genauere Nachforschung würde vermutlich ergeben, daß diese Wege de facto 
nicht auseinanderführ.en, sondern daß sie nur auf sehr verschiedene Abschnitte einer 
Entwicklung hinweisen, die in Wahrheit einheitlich, jedoch breit genug ist, um viele 

,Flächen zu umfassen. Es wäre verfehlt, die eine dieser Entwicklungsbahnen richtig, die 
andere falsch zu heißen. Nur, wenn man sie alle nebeneinander sieht, kann man sich 
eine rechte Vorstellung machen von all den neuen Bemühungen um die Musik, die 
jetzt in Amerika ihren Anfang genommen haben und die auf einen zukünftigen Reich
tum der Gesichtspunkte' hinzielen, mögen diese auch in ihrer Bedeutung noch so 
schwankend sein. 

(Aus dem Amerikanischen übertragen von Hanns Cutman.) 

Zeitschriftenschau 

Ein Jahrgang 
Musikzeitschriften Heinrich Strobel 

Ungefähr vor Jahresfrist wurden an dieser Stelle zwei neu gegründete Musikzeit
schriften angezeigt. Wie sich die ,,1\1 u s i k P fl e g e" entwickelt hat, kann nicht nachge
prüft werden, da nur ein Heft, vom März dieses Jahres, vorliegt. Die andere, "M u s i k 
und Gesellschaft", hat unverdient früh das Zeitliche gesegnet. Sie war ausschließ
lich auf soziologische Fragen eingestellt, und man hätte meinen sollen, daß sie auf das 
besondere Interesse aller derjenigen hätte rechnen können, die über die problematische 
Situation der Musik in unserer Zeit nachdenken. Aber dieser Kreis ist sehr klein. Wir 
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Gespräch mit Strawinsky 

haben oft darauf hingewiesen. So schlecht es den Musikern geht, sie wollen nichts von· 
diesen soziologischen Gedankengängen hören. Höchstens lassen sie den wirtschaftlichen 
Niedergang als Grund für die Musikmüdigkeit vieler Zeitgenossen gelten. Daß in der 
Musik und in der öffentlichen Musikpflege selbst etwas nicht stimmt, das will ihnen 
nicht in den Kopf. Beweis: der vor einem halben Jahr gegründete deutsche Konzert
geberbund. "Musik und Gesellschaft" drang nicht durch. Das ist bedauerlich. Diese 
Zeitschrift ging eigene Wege. Sie hob sich schad und erfreulich von dem mehr oder 
weniger pompös aufgemachten musikalischen Wochenblättchen ab, das immer noch den 
Markt beherrscht. Die Liquidation von "Musik und· Gesellschaft" hatte übrigens ein 
interessantes Nachspiel in einer großen Tageszeitung. Dabei blieb es Ernst Krenek vor
behalten, die Notwendigkeit einer solchen Zeitschrift zu bestreiten und die Unabhängig
keit der Kunst von soziologischen Tatsachen zu proklamieren. 

Unter den letzten Heften von "Musik und Gesellschaft" war das sechste besonders 
wertvoll. Es beschäftigte sich von Strawinskys vierhändigen Stücken aus mit dem ge
samten Fragenkreis der "Klavierübung". Strawinsky selbst erzählt "Warum meine Musik 
nicht geschätzt wird". In diesem Interview stehen solche klassischen Feststellungen wie: 

"Kritiker dürfen nicht erwarten, daß unsere Generation die gleiche Sprache führt wie 
unsere Großväter. Die Ausdrucksweise ist heute anders. Wir sind weniger umständlich und 
leben in Zeiten großer technischer Fortschritte. Rundfunk, Fliegerei, Film und neue Formen 
der Kunst beeinflussen unsere Denk- und Ausdrucksweise. Sie ist sowohl in der Musik als 
auch im Leben .knapper, gebundener. Diejenigen, denen diese neue Art der Kunst, diese neue 
Sprache unverständhch sind, bekämpfen uns im Namen der klassischen Vollkommenheit und 
verlangen die Wiederkehr der alten Ausdrucksweise. Es ist aber keine schöpferische Tat, die 
Sprache vergangen er Generationen nachzusprechen. Die alten Komponisten hatten etwas zu 
sagen, nicht aber die Verfechter der "guten, alten Zeit", 

Trotz der Beschränkungen, die ihr durch ihre Bestimmung als Verbandsorgan 
des RDTM auferlegt sind, ist die "Deutsche Tonkünstlerzeitung" nach wie 
vor von erstaunlicher Vielseitigkeit. Sie greift alle aktuellen musikwirtschaftlichen und 
pädagogischen Fragen in einer lebensnahen Art auf, an der sich viele größere Musik
zeitschriften ein Beispiel nehmen könnten. Und sie geht auch fernerliegenden Frage
stellungen wie elektrische Musik, Interpretation (temperamentvoller Aufsatz von Rudoif 
Schulz-Dornburg), Musikkritik usw. nicht aus dem Weg. Uber die in letzter Zeit viel dis
kutierte Frage des Gemeinschaftsunterrichts wurde im Frühjahr eine Diskussion veran
staltet, die Hans J. Moser mit einem Artikel abschließt (Mai, Heft 9). 

Die "M u si k" hat sich in mehreren Heften Generalthemen gestellt. Mit einem 
Regerheft nahm sie ihre alte Tradition auf, große Musiker von Zeit zu Zeit in einer 
Reihe von Studien zu behandeln. Sieht man von Waltershausens Artikel über Regers 
Instrumentationskunst ab, so ist freilich nicht vi~l herausgekommen. Dabei wäre das 
Thema Reger für einen der Gegenwart aufgeschlossenen Geist sehr ergiebig. Im Mai 
wird unter der Uberschrift "Der neue Ton" die mouerne Musik behandelt. Ein Aufsatz 
von Kurt" von Wolfurt hat wohl programmatische Bedeutung nicht nur für ihn, sondern 
auch für die ausgleichende Haltung der Zeitschrift. Die Verbindungen von Musik und 
Tanz versucht das Juliheft anzudeuten, und im August wird das Ausland behandelt, 
und zwar vornehmlich Gebiete, über die man seltener etwas erfährt: das Rassenproblem 
im Spiegel der vergleichenden Musikwissenschaft, bulgarische und spanische Musik. Sehr 
aufschlußreich, was Engel vom russischen Musik-Alltag erzählt: aus der Uherfütterung 
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Musik als "ästhetischer Gegenstand" in Frankreich 

mit politisierter Musik - marxistische Sinngebung der Konzerte wie etwa ein Haydn
Mozart-Beethoven-Abend als "Morgendämmening des Industriekapitalismus" - entstand 
eine Abneigung gegen ernste Musik überhaupt, und heute hört man am liebsten wieder 
"dieselben sentimentalen Walzer, meist preußische MilitärmärEche, P?lkas, quasi Zigeuner
Romanzen, die das Herz des Kleinbürgers schon vor einem halben Jahrhundert erfreut 
hatten". Im übrigen ist es das bunte Bild, das man in d"r "Musik" gewohnt ist. Hier 
etwas übr,r Joachim, dort die Frage: "Was hat Musik mit Politik zu tun ?", hier Albert 
Niemanns Verhältnis zur Musik, dort wieder etwas über Hemmung und Herrschaft auf 
dem GriH'brett - wer vieles gibt, gibt jedem etwas. Es laufen dabei auch wesentliche 
Studien wie Liess "Debussys musikgeschichtliche Bedeut ung" oder Von der Nüll "Was 
wissen wir von neuer Musik?" unter. 

In der Schweiz bemüht sich die Schweizerische Musikzeitung i.11 ähnlicher 
Weise um Vielseitigkeit. Das reiche Musikleben der Schweiz bildet die Grundlage. Man 
findet aber auch allgemein interessante Beiträge wie den von Westphal über Hindemiths 
Melodiebildung oder Furtwänglers Äußerungen zur Frage der Konzertprogramme, die in 
dem Satz gipfeln: "Nicht wie einer seine Sache zusammenstellt, sondern wie er musi
ziert, ist von Wichtigkeit." Das ist freilich auch eine Art Selbstverteidigung. Im Januar 
gab es ein Schoeck-Heft. Von der deutsch böhmischen Situation aus erstrebt der 
Auf ta k t, der in sein elftes Lebensjahr eingetreten ist, eine Stellungnahme zu allen 
musikalischen Fragen der Gegenwart. Er ist eine der wenigen Musikzeitschriften, die 
nicht doktrinär sind. Aber allen merkt man mehr oder weniger deutlich das Grund
problem jeder musikalischen Zeitschrift an: einen Ausgleich zwischen Fachlichkeit und 
Lesbarkeit zu finden. Der Journalismus ist eine Gefahr der Musikzeitschrift. Aber außer
halb des Journalismus herrscht die zunftmäßige Enge. Wie gut hat es die Zeitschrift 
f.ü I' Mus i k w iss e n s ch a f t. Sie wendet siell nur an einen Kreis von Spezialisten und 
will gar nicht, daß wir sie auch verstehen. 

Ausländische 
Zeitsch rifte n Hanns Gutman 

Aus der Jahresproduktion verschiedener fremdsprachlicher Musikzeitschriften seien 
einige Stichproben verzeichnet. Von allen, die ich in die Hand bekam, sind wiederum 
durch Mannigfaltigkeit der Thematik und Fülle der Anregungen die französischen aus
gezeichnet. Was uns Deutsche an ihnen immer wieder betrifft und besticht, das ist 
jene schöne Sicherheit, mit der hier Musik norn als bloß ästhetischer Gegenstand ver
handelt wird; eine Sicherheit, deren Verlust gerade die typische Situation der gegen
wärtigen deutschen Musik kennzeichnet. Aber - "die französischen Musikzeitscbriften« -: 
das heißt heute eigentlich nur mehr die "Revue musicale", nachdem die treffliche 
"Musique" endgültig entschlafen ist und die ,,Joie musicale" sich ganz und gar auf 
Rezension von Platten, Tonfilmen und Radiosendungen umgestellt hat, womit sie 
übrigens einen ganz neuen Typ von Zeitsrnriften einführt, für den auch bei uns 
Interesse bestünde. (Der "Menestrel" bringt gelegentlich auch noch Beachtenswertes.) 
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Das Diaghilew-Heft der Revue musicale 

Die Revue musicale hat inzwischen (Dez. 1930) das versprochene Gedenkheft für den 
großen Zaubermeister Dia ghil ew herausgebracht - es ist eigentlich mehr ein Buch geworden, 
mit fesselnden Beiträgen verschiedenster Observanz und fast hauptsächlich von Nicht
musikern, mit einer Unzahl Reproduktionen von Kulissen, Decors und Figurinen, die 
alle das Signum klingender Namen tragen, Picasso darunter, Utrillo, Derain und andere. 
Uberhaupt, man braucht nur die Narrien zu überfliegen, die auf den Blättern dieses 
Sonderheftes stehen, alle gruppiert um den einen Diaghilew, eine lange und glanzvolle 
Ehrenliste, auf der man neben den Musikern die Maler von Rang, die Tänzer von 
Weltruf, die Literaten von Geist beisammen findet:. dieses Personenverzeichnis genügt 
schon allein, um noch einmal die Bedeutung des3en zu erhellen, was um die Persön
lichkeit Diaghilews sich in zwei Jahrzehnten an Kunst kristallisiert hat. Das russische 
Ballett war eine Epoche, und nicht nur des Tanzes. \V ahrhaft ging von ih m ans, was 
M. Brillant 'im Titel eines höchst lesenswerten Aufsatzes "l'influence multiforme des 
Ballets russes" genannt hat. Man muß die Ausstrahlungen kennen, die von diesem 
Zentrum ausgingen, auf alle Künste so gut wie auf die Gesellschaft, auf das mondaine 
Leben (welches Wort in Paris ohne Ironie ausgesprochen werden kann); dann wird 
man sich nicht wundern, zu hörf'l1, daß im Jahre 1910 in einer französischen Komödie 
ein Satz vorkommen konnte wie dieser: "Nous commenQons a devenir des gens treg 
bien, a avoir des relations tres chic, tres pourries, tres ballet russe." Das russische 
Ballett: das war keine Tanzgruppe, das war ein Begt·iff. Von alledem plaudert, schwärmt, 
berichtet, dichtet noch 'einmal das Heft der Revue m usicale. Noch einmal ist man, rück
schauend, begeistert. Aber, man spürt zugleich mit schmerzlicher Gewißheit, daß die 
Kultur dieses einzigartigen Balletts mit dem Meister Diaghilew für immer in Venedig 
zu Grabe getragen worden ist. 

Eine andere Spezialnummer der gleichen Zeitschrift betitelt sich: "Geographie 
musicale 1931" (Julif.August 1931) und stellt dar einen "Versuch über die Lage der 
Musik in allen Ländern". Uns interessiert daraus zu allererst die Schilderung der deutschen 
Musik. Sie nimmt die erste Stelle in diesem umfangreichen Heft ein, ist verfaßt von 
Armand Machabey (dessen Arbeiten gerade über deutsche Themen man seit einiger Zeit 
sehr häufig begegnet) und zeugt von ernstem Verständnis, zeugt' vor allem von Ein
blick auch in die sozialen Gegebenheiten unserer modernen Musik. (Dazu sei gleich ein 
and~rer Artikel desselben Autors angemerkt: "U ne journee a Mahagonny", in einem 
neuen Blatt: Appogiature.) Das Kompositions-Panorama umfaßt, in mehr oder minder 
anregender Darstellung, alle wichtigen Musiknationen Europas und beider Amerika. 
Osterreich fehlt. Eine Brüskierung? Im Gegenteil:. Osterreich fehlt, weil die Revue musicale 
ihm bereits im März ein eigenes Heft gewidmet hat, sozusagen als Revanche für das 
Franzosenheft des Anbruch. Die "Mllsiqlle autrichienne" wird da in allen Details charak
terisiert, die Beziehungen der jüngeren Generation zu Mahler untersucht (Stefan), Hauer 
in einer eingehenden Studie von, Machabey sehr überschätzt. Aber das Beste sind doch 
ein Dutzend Bemerkungen aus dem Munde Ravels, der seine Chansons Madecasses als 
von Schönberg stärkstens beeinflußt bezeichnet. "Wenn sie", so meint er - "nicht p;anz 
und gar Schönbergisch geworden sind, dann deshalb, weil ich in der Musik weniger 
Angst vor dem charme habe, den er (Schönberg !) bis zur Askese, bis zum Märtyrertum 
meidet". Wie wahr! 
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________ Musikkritik - ein Problem auch im Ausland 

Sonst erwähne ich aus der Revue musicale noch die folgenden Aufsätze: Februar 1931 : 
La Musique dans l'oeuvre de la Comtesse de Noailles", die übrigens auch über Diaghilew 
geschrieben hat - welch schöne Verbundenheit unter den Künsten, wohin man auch 
schaut. (Der Verfasser gesteht seinen Neid). Ferner: a. a. 0.: eine Untersuchung über 
"Dissonanz, Polytonalität, Atonalität", schon wieder von Machabey. Andre Suares setzt 
in mehreren Heften seine oft geistvollen "Pensees sur la Musique" fort. 

In Nummer 112 (Februar 1931) studiert Esteve die Relation von admiration und 
critique - das führt zu einem Thema, das fast in allen Sprachen aktuell ist -: das 
Thema der Kritik. Wie wenig der Publikumserfolg für die kritische Bewertung ausmacht, 
das ist uns geläufig. Aber auch sonst wird immer deutlicher sichtbar, auf wie schwankendem 
Boden, auf welch ungesicherten Fundamenten die musikalische Kritik sich bewegt. 
Historisch mag man hierzu den Aufsatz von Schaeffner in "Rassegna musicale" (Mai 1931) 
vergleichen, "E.. T. A. Hoffmann critico musicale". Auch Parente's mehrteiliger Essay 
über die italienische Musikästhetik der Gegenwart gehört hierher. Aber kann die IVlusik
kritik wirklich von der Ästhetik entscheidende Impulse empfangen? Heftige Zweifel 
daran findet man bei Henry Warren (Sackbut, Juli 1931), der insbesondere für die neue 
Radiokritik die bisherige J'l'Iethode für überaltert, steril und dem breiten Publikum un
verständlich erldärt und sogar einer Laienkritik das Wort redet, die freilich - wie 
einige Proben zeigen - in die schauerlichste Hermeneutik zurückfällt und wohl auch 
fallen muß. Ebenfalls in den Fragenkreis der Musikkritik reiht sich ein Artikel von 
Schloezer aus dem Januarheft der Rassegna ein - "Comprendere la musica". 

Noch einen Augenblick in Italien zu verweilen: in Musica d' oggi (Dez. 30) ha t 
Casella ein Selbstporträt geliefert, nicht ohne seine vermutliche Verwandtschaft mit 
jenem Casella, den man aus Dantes Göttlicher Komödie kennt, zu erwähnen. Im März
heft dieses Jahres ein Artikel von Luciani: "Agazzari und die Orchestration des 17. Jahr
hunderts", der nicht nur darum lesenswert ist, weil er einleuchtende Verbindungen 
zwischen der improvisatorischen Technik des Generalbaßspieles und der Jazztechnik 
herstellt, sondern mehr noch, weil er selbst diesen Umstand zum Anlaß einer faschistischen 
Größenwahnsinnsorgie nimmt. "Es zeigt sich noch einmal, daß es nichts gibt, auf 
welchem Gebiet auch immer, was nicht in Italien erfunden wäre!" Wer lacht da -
oder vielmehr: wer lacht da nicht? 

Ein Wort noch über England. Neben "Musical Times", die gediegen und etwas 
akademisch ihre gewohnten Bahnen ziehen (interessant allerdings ein Angriff gegen 
Dent, wegen seiner absprechenden Beurteilung Elgars in Adlers Handbuch), zitiere ich 
noch einmal den Sackbut, der - wie stets - durch die Freizügigkeit seiner Themen 
gefällt, der freilich gerade dadurch bisweilen ein wenig in den Dilettantenton von Sonntags
magazinen verfällt. Aber die dort aufgeworfenen Fragen: "Wird es 2031 noch eine Musik geben?" 
oder "Was wird aus den Musikern?" sind angesichts dpr. fortschreitenden technischen Ent
wicklung nicht so müßig, wie es scheinen könnl e; und die "Tyrannei des Lautsprechers" ist ein 
Thema, zu dem wohl die kultivierten Bürger aller Nationen ihre Variationen singen können. 

Aber die von Robm·t Jacobs (Nov. 30) wieder einmal aufgewärmte Behauptung, 
daß ein Musikkritiker immer nur entweder unmusikalisch oder ein entgleister Musiker 
sein könne, ist nicht nur ein Irrtum, sie ist ein albernes Ammenmärchen, das ein 
immerhin seriöses Blatt nicht abdrucken sollte. 
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Empfangsmöglichkeiten und Programmauswahl 

Rundfunk - Film - Schallplatte 
Diskussion zum 
Rundfunkprogramm Hans Fischer 

Im April- Heft des "Melos" sind in dankenswerter Weise zwei Aufsätze veröffent
licht worden, die sich einmal vom Standpunkt des Fachmannes, einmal von dem des 
Laien mit dem Problem der Programmgestaltung auseinandersetzen. Es ist dabei von, 
jeder Seite manch kluger und zur Besinnung aufrufender Gedanke geäußert worden. 
Während Hans von Benda mit Nachdruck auf die Schwierigkeiten hinweist, die aus der 
Tatsache der verschiedenen Hörerschichten erwaehsen und gleichzeitig von dem Versuch 
der Funkstunde, das Programm sinnvoll aufzuteilen, berichtet (einem Versuch, der sich 
mehrfach schon gut bewährt hat), gelangt Werner Schöntag als Sprccher eines in seiner 
Bedeutung sicher nicht zu unterschätzenden Laienkreises zu einer im allgemeinen recht 
negativen Einschätzung des funkischen Betriebes. In ein em Punkt möchte ich Schöntag 
von vornherein Recht geben, daß nämlich das noch völlig ungelöste Problem der 
Ätherwellen für den an allem Neuen lebhaft interessierten Hörer sehr unangenehm ist. 
Gelänge es, die europäi.schen Stationen einwandfrei zu empfangen, so würde manche 
Klage verstummen. Denn der von der ewigen "Unterhaltungsmusik" angeödete Hörer 
hä tte denn jederzeit die Möglichkeit sich "umzustellen". Man findet eigen tlich an jedem Abend 
ein Programm, das zum Hören reizt, sogar schon innerhalb der deutschen Sender. Das 
vergebliche Suchen nach der "Welle" aber hat schon jeden einmal zur Verzweiflung 
gebracht, sodaß er unmutig den ganzen Rundfunk verwünscht hat. Dabei sind die 
"Wellen" noch so tückisch, daß sie an einem Tage mühelos die Antenne erreichen, am 
nächsten dagegen sich völlig verflüchtigt zu haben scheinen. Aber nicht von diesen 
technischen Dingen soll hier die Rede sein - ich bin überzeugt, daß unsere Rundfunk
fachmänner an ihrer Vervollkomnmung arbeiten sondern von inneren Problemen 
der Programmgestaltung. 

Man ist leicht geneigt, Schöntag recht zu geben, wenn er meint, daß die Sender
leitungen sich nur in geringem Maße ihrer kulturellen Aufgabe bewußt sind, und wenn 
er ihnen vorwirft, daß sie "eine Art von traditionellem Konzert- und Theaterbetrieb" 
propagieren, "wie wir ihn nicht mehr wünschen". Die Entscheidung über die Richtig
keit dieser These kann jedoch keine rein künstlerische sein, sondern muß von der 
Soziologie her verfügt werden. Sie hängt davon ab, ob wir der Bendaschen Dreiteilung 
der Hörerschichten recht geben. Halten wir sie ,für richtig, so bliebe die weitere Frage, 
in welchen Zahlen sich jede Gruppe ausdrücken läßt. Einwandfreie Angaben hierüber 
dürften sehr schwierig sein. Was jedoch möglich ist, ist eine stlitistische Erfassung aller 
funkischen Darbietungen, insbesondere eine Klärung darüber, was der Rundfunk tat
sächlich an ne uze i tl i ch er Mus ik sendet. 

Auf meine Anregung ist von der Reichsrundfunk-Gesellschaft eine Statistik ausge
arbeitet worden, die sämtliche Darbietungen zeitgenössischer Musik bei den Sendern 
Berlin, Breslau, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Königsberg, München, Köln, Stuttgart 
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Neue Musik im Rundfunk: eine Statistik 

gewissenhaft registriert. Diese Ubersicht mußte zunächst auf einen Monat beschränkt 
werden (Oktober 1930). Damit haben wir m. W. zum ersten Mal eine .Möglichkeit, der 
heiß umstrittenen Frage um die Anerkennung bezw. Ablehnung moderner Werke im 
Rundfunk in einigermaßen objektiver Weise näherzukommen. 

Was ist nun das Ergebnis? Von den 4047 Betriebsstunden aller Sender im Monat 
Oktober 1930 entfallen auf musikalische Darbietungen 1427 Stunden. Von diesen 1427 
Stunden sind wiederum 157 Stunden, 50 Minuten zeitgenössischer Musik gewidmet ge
wesen, das sind also a ü f den Tag übe I' 5 S tu nd e n. Faßt man dieses Ergebnis ins 
Auge, so scheint der Anteil der neuen .Musik im Rundfunk gar nicht so sehr ungünstig 
zu sein. Freilich muß man dabei noch mancherlei in Re(']mung ziehen. Zunächst ein
mal: es wurden alle lebenden Komponisten berücksichtigt, die den Anspruch erheben 
können, als Künstler gewertet zu werden. Daß sich unter ihnen eine Reihe von Per
sönlichkeitf'n befinden, die man nicht recht geneigt ist, als Vertreter moderner Musik 
gelten zu lassen, ist selbstverständlich. Außerdem wurden aber auch einige Komponisten 
aufgenommen, die nicht mehr zu den Lebenden zählen, die aber auf Grund ihrer Be
deutung nicht fehlen durften (z. B. Bohnke, Busoni, Debussy, Regel', Wolf). 

Vielleicht ist es von Interesse, einige Zablen anzugeben. Dabei werde ich zunächst 
einige Hauptvertreter der älteren Generation anführen. Die Zahl hinter den Namen 
bedeutet die Stunden bezw. Minuten, die die betreffenden Komponisten bei allen 
Sendern an Aufführungszeit erreichten. 

Regel' (9.05), R. Strauß (8.10), W. Niemann (7.25), Mahler (7.10), Respighi (5.50), 
H. Wolf (4.40), Scbreker (4. - ), Knab (3.45), Graener (3.30), Glasunow (2.45), Liadow (2.15),. 
Debussy (2.05), Braunfels (2. -), Pfitzner (1.25), G. Schumann (1.20), Busoni (0.45),. 
Sekles (0.40), C. Franck (0.40), Pfitzner (0.25). 

Hinter diesen Zahlen bleiben allerdings diejenigen der jüngeren Generation er
heblich zurück. Ich beschränke mich auf einige besonders wichtige Komponisten: 

Weill (3.20), Siegl (2. -), Hindemith (1.50), Strawinsky (1.45), Schönberg (1.40, 
Raphael (1.30), Milhaud (1.25), Bart6k (1.15), Toch (1.15), Lendvai (1.10), Slavenski (1.05), 
Prokofieff (1.05), de Falla (1. -), Ga! (0.45), Rathaus (0.40), Kodaly (0.40), Krenek (0.25), 
Berg (0.1 0), Höffer (0.10), J arnach (0.05). 

Der Anteil der einzelnen Sendegesellschaften an der Ubertragung zeitgenössischer 
Musik ist natürlich verschieden, doch wird man auch hier bedenken müssen, daß von 
Monat zu Monat ein Ausgleich stattfinden wird. Innerhalb aller musikalischen Dar
bietungen entfielen im Monat Oktober folgende Prozentzahlen auf zeitgenössische Musik: 

Berlin . 13 % Königsberg. . 6,1 % 

Breslau . . 12,9 "/0 München . 16,1 % 
Frankfurt . 10 % Köln. . . . 7,8 % 
Hamhurg . 6 % Stuttgart . . 11,1 % 

Leipzig . . 19,2 % 
Leider ist in diesem ersten statistischen Versuch noch unberücksichtigt geblieben, 

aüf welche Gattungen und Werke im einzelnen die Sendezeiten entfielen. Immerhin 
sind auch schon diese Zahlen lehrreich. Sie lassen erkennen, daß auf Seiten der Sende
gesellschaften das ernste Bestreben vorhanden ist, der neueren Musik den ihr ge
bührenden Platz einzuräumen. Daß hierbei die ältere Generation mehr zur Geltung 
kommt, ist nur natürlich. Der Satz von Werner Schöntag "das Alte, Bewährte bedarf 
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Grundsätzliches zur Rundfunkmusik 

keiner Bestätigung durch den Rundfunk mehr" ist in dieser agitatorischen Fassung sehr 
.. anfechtbar. Gerade in unserer Zeit, in der der Rundfunk für große gebildete Schichten 

oft der einzige künstlerische Vermittler ist, erwächst dem Funk die verantwortungsvolle 
Aufgabe, auch solche Werke zu übertragen, die zum ."traditionellen" Bestand gehören, 
unbeschadet der dringenden Pflicht, "Neues zu fördern und darzubieten". 

Zweite Tagung für 
Rundfunk-Musik Ludwig Lade 

An drei Tagen haben in München Musiker und Techniker unter den verschiedensten 
Gesich tspunkten über Probleme <Jer Funkmusilr debattiert. Vor dieser, vom Zen t ra 1-
institut für Erziehung und Unterricht veranstalteten Müncllener Tagung hat 
es sdlOn einmal, vor drei Jahren in Göttingen, eine Tagung für Rundfunk-Musik gegeben. 
Der Optimismus, mit dem damals ein Teil der Musiker nach einer bejahenden Einstellung 
zum Funk gesucht hat und der sich in nicht immer ganz klaren Formulierungen Luft 
gemaclü hat, hat inzwiscllen milder Resignation Platz gemacht. Mit der Konsolidierung 
des Funks ist man nüchterner und auch praktischer geworden. Im wesentlichen hat 
man sich über ta k t i s ch e Fragen unterhalten. Es ist auf dieser zweiten Tagung kein 
eigentliches Programm .entwickelt, und es sind keine geistigen Postulate vorgetragen 
worden. Von der Notwendigkeit, den Rundfunk in das allgemeine Musikleben einzube-. 
ziehen, war die Rede, programmtechnische Fragen sind behandelt worden, über Funk
instrumentation und über Modellmusik für praktische Sendezwecke war einiges zu hören, 
die Techniker haben ihre Instrumente vorgeführt und das Zentralinstitut hat seinen 
großzügigen und umfassenden musikpädagogischen Organisationsplan vorgetragen. Im übrigen 
hat man allerwärts und bei jeder Gelegenhf'it betont, daß man in den Anfängen stehe. 

Am grundsätzlichsten in der ThemensteIlung war noch der erste Tag. Den 
psychologischen V Ol"aussetzungen des Funkhörens ist Prof. M a x :p es s 0 ir mit sehr 
scharfen begrifflichen Formulierungen zu· Leib gerückt. Als charakteristisch für das Hör
Erlebnis im Funk bezeichnet er den räumlicllen Abstand des Hörers vom Gehörten. 
Damit ist an sich wohl ein Tatbestand festgestellt: wie dieser Tatbestand· sich nun 
aber auswirkt, darüber herrschte im Kreis der Tagungsteilnehmer die außerordentlichste 
Uns i ch er he i t. Niemand weiß genau, wie der Hörer nun eigentlich reagiert und 
welcher seiner Reaktionen, soweit sie für den Sendeleiter sichtbar werden, er trauen 
darf. Ein Teil der Redner hat die Hörerzuschriften als Beweismittel strikt abgelehnt; 
andere haben sich auf sie immer wieder in ihren Vorträgen berufen. Die Idee eines 
Universal-Programms hat von B 0 e ck man n (München) entwickelt. Besser gesagt ist es 
ein Ausgleichsprogramm, das zwischen den aUReinandergehenden Hörerinteressen zu 
vermitteln versucht. Die vorwiegend taktische Einstellung dieses Programmes wird deutlicll 
dadurch formuliert, daß es dem Sozialen mit Bezug auf die Programmgestaltung 
zunächst nur prohibitive Bedeutung einräumt und vor allem darauf ausgeht, die 
einzelnen Hörergruppen nicht zu irritieren. Man braucht' kaum auszusprechen, wie 
gefährlich eine derartige Formulierung sein kann. Schließlich muß dieses Universal'
Prog~amm in der Praxis darauf hinauslaufen, daß die Sendeleitung in ihrer aktiven 
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__________ ,_ Funkgeeignete und Mikrophonmusik 

Tätigkeit sich vor dem Hörer auf die formale Seite der Programmgestaltung zurückzieht 
und sich vom Hörer das Programm diktieren läßt. 

Symptomatisch für die Einstellung der Musiker zum Funk war das, was Hermann 
von Wal te r s hau sen über Rundfunkmusik und allgemeine Musikpflege zu sagen hatte. 
Der sehr richtigen Einsicht, daß der Funk als unahwendbare Erscheinung in der 
Technisierung der geistigen Welt hinzunehmen sei, folgte eine sehr vorsichtige Bewertung 
des funkischen Einflusses auf die allgemeine Musikübung nach der negativen und nach 
der positiven Seite. Im übrigen aber gibt es, nach Waltershausen, für den Musiker keine 
eigentlich funkischen Probleme: der Musiker hat vor dem Mikrophon so gut zu musizieren, 
wie er kann, natürlich möglichst gut - alles weitere ist Sache der Technik. 
Man muß sich klar mache~], was das heißt: Musiker und Ingenieur marschieren in Zu
kunft getrennt, eine funkeigene Musik gibt es nicht! An der Rundfunk- Ver
suchsstelle der Berliner Hochschule für Musik scheint man allerdings etwas 
anderer Meinung zu sein. Zwar hat Waher Gronostay sehr deutlich zwischen Rund
funk-Musik, das heißt in seinem Sinn: durch den Funk übertragene Musik und 
Mi k r 0 p h 0 n - Mus i k unterschieden und gegenüber der Begriffsunklarheit, die noch auf 
der Göttinger Tagung geherrscht hat, bedeutet das eine sehr wesentliche Klärung. 
Immerhin gibt er aber doch die Möglichkeit einer funkeigenen Musik zu, nur ist die 
Umschreibung der funkeigenen Musik als Mikrophon-Musik charakteristischerweise für 
die Lage, wie sie die Musiker heute ansehen, um ein gut Teil vorsichtiger ausgefallen 
als in den Anfängen der Funkentwicklung - zu der Zeit etwa, als die Reichsrundfunk
Gesellschaft noch Kompositionsaufträge für die Gewinnunp: funkeigener Musik vergeben 
hat. Die Begriffe haben sich verengt: das Problem der funkeigenen Musik hat sich 
auf die Suche nach funk-g e e i g n e tel' Musik reduziert. Die Versuchsstelle hat durch 
Gronostay derart glücklich auf ihre Funkgeeignetheit hin bearbeitete Untelhaltungsmusik 
vorgeführt und M a x B u t tin g hat aus dem Kreis seiner Schüler Arbeiten gezeigt, die 
immer unter dem Gesichtspunkt der Eignung für bestimmte Sendezwecke geschrieben 
worden sind. Die Sendeleitungen selbst sind allerdings über ähnliche Versuche mit 
kOI;lsumfertig und etwa zu Hörspiel-Zwecken auf Vorrat geschriebener Musik schon längst 
zur Tagesordnung übergegangen; eine eigentliche Begabung hat sich - soweit sich aus 
Stichproben schließen läßt - nicht. gezeigt und das ist wohl mit die Ursache, daß, zu
sammen mit dem LaboratoriumEcharakter dieser Arbeiten gerade dieser Teil der prak
tischen Vorführungen an· dem Hörer so eindruckslos vorübergegangen ist. - Schließlich 
hat der Berliner Intendant F I e s eh - das gehört wohl in diesen Zusammenhang -
die Verbindung von Rundfunk und Schallplatte berührt. Flesch will die Schallplatte 
im Funk zunächst als K 0 n t rollo r g a n gehandhabt wissen. Er geht aber noch. viel 
weiter: jede einzelne Sendung soll ateliermäßig vorbereitet und das Ergebnis der 
vorbereitenden Bemühungen dann auf der Platte fixiert werden. Diese Platte, die also 
gewissermaßen ein Reinprodukt darstellt, wird nun über den Sender geleitet. Den 
gedanklichen Widersprüchen, in die ihn sein Projekt mehr oder weniger verwickelt, ist 
Flesch in seinem Vortrag sehr geschickt ausgewichen; daß es sich dabei in keinem 
Fall um mehr als um die akademische Erörterung eines utopischen Plans handelt, 
dessen Realisierung für den Musiker nicht einmal wünschenswert sein k,ann das hat 
er selbst zugestanden. 
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Schwerpunkt im Technischen und Pädagogischen 

Das Schwergewicht der funkmusikalischen Bemühungen tendiert heute praktisch 
nach zwei Seiten: einmal nach der Seite der Te ch n i k und dann nach der Seite der 
P ä d a g 0 gi k. Die Techniker bemühen sich um die Verbesserung der Klangreproduktion 
und der Sende-Bedingungen; andere sind mit dem Phaenomen der elektro-physikalischen 
Klangerzeugung beschäftigt. Es sind auf der Tagung eine Anzahl elektro-akustischer 
Instrumente gezeigt worden. Noch im Stadium des Laboratoriumsversuchs steckt 0 s kar 
Vierling, zu,ammen mit den Schneider-Opelwerken baut Hellberger sein Hellertion; 
in der konstrukti ven Durchbildung verhältnismäßig weit ist Tl' a u t w ein mit seinem 
Trautonium. Für dieses Trautonium hat Hin d em i thein Konzert mit Streichorchester 
geschrieben, das auf der Tagung uraufgeführt worden ist: es ist ein einigermaßen locker 
gefügtes und jedenfalls sehr amüsantes Stück, bei dem das neue Instrument bald wie 
eine Gambe, bald wie irgendein riesenhaftes Baß-Blasinstrument klingt. Daneben haben 
in aller Stille außerhalb des Kongresses Siemens und Bechstein ein gemeinsam mit 
Geheimrat Nernst konstruiertes Universal-Instrument vorgeführt; es ist eine Art 
Klavier ohne Resonanzboden, das sich auf nicht weniger als fünferlei Art verwenden 
läßt, auf dem man Klavier spielen, Harmonium spielen, Rundfunk empfangen und Schall
platten im Lautsprecher verstärken kann und das schon im Herbst in serienmäßiger 
Herstellung auf den Markt kommen soll. 

Den letzten Tag hatte sich das Zentralinstitut selber vorbehalten. Kar 1 Fr i e bel, 
der Leiter der Zentralstelle für Schulfunk, hat eine Art RechenschaftsberidIt 
abgelegt. Von allen ha'ben jedenfalls die Schulmusiker am deutlichsten begL'iffen, welche 
Wirkungsfaktoren sich mit dem Instrument des Rundfunks ausspielen lassen. Wie nun 
der funkmusikalische Unterricht gehandhabt werden soll, darüber sind verschiedene 
Vorschläge gemacht worden - die einen sind mehr für die reine Stoff-Darbietung,die 
anderen sind mehr für direkte Belehrung. Darüber sind sich aber alle einig: daß man 
im Funk anders vorgehen muß als beim Unterricht im Klassenzimmer, daß der Funk 
seine ei gen e n Methoden hat. 

Rundfunk-Notizen 
Die Berliner FlInkstunde bringtin diesem Winter zwei 

große Konzertnraufführungen: Strawinskys Violin
kon zert und Hindenziths Konzert für Streicher und Bläser 
(für das Boston Sinfonie-Orchester geschrieben). 

Die Aufführung von "Tristan lind [solde" aus dem 
BayreutherFestspielhaus am 18.Aug. wurde auf190 euro
päische,afrikanische u. amerikanischeSender übertragen. 

Die Schlesische FlInkstlInde sendete kürzlich einen 
Querschnitt aus Glirlius Oper "Die Soldaten". 

Eines der meistaufgeführten Orchesterwerke 
der letzten Jahre: die "Balkanophonia" des süd
slawischen Komponisten Josip Sla"enski wird am 
23. Septen~ber im 111iillchener Rundfunk, am 24, Sept, 
im BlIkarester Rundfunk zur Sendung gelangen. 

Das Kammer-Sinfonie-Orchester brachte, unter 
Leitung seines Dirigenten Ed"ard Fendler in Konzerten 
bei der Berliner Funkstunde n,eben selten gespielten 
klassischen Stücken, \Verke von Hindemith und 
Honegger erfolgreich zur Aufführung. 
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Der Süddelltsche Rundfunk hat im Verlauf eines 
Zyklus: "Neue J\·Iusik der ~ationen" in sechs Abend
konzerten seit November 1930 Orchesterwerke fol
gender Komponisten zur Sendung gebracht: K. Atter
berg, B. Bart6k, A Berg, A. Bliß, E. Bloch, F. Busoni, 
A. Casella, M. de Falla, G. Fitelberg, H. Gal, P. A. 
Grainger, A. Honegger, Fr. Franz, Malipiero, D. Mil
haud, Z. Kodaly, S, Prokofieff, C. Rathaus" M. Ravel, 
O. Respighi, I. Strawinsky, J. Weinberger, E. Zador. 

'Eine Fortsetzung dieses Zyklus, der unter der 
musikalischen Leitung von Emil Kahn steht, ist auch 
für die kommende Saison geplant. 

Wo(fgang Jacobi arbeitet zur Zeit an einer 
komischen Funkoper "Der reiselustige Kasperl". Den 
Text schreibt Robert Seitz. 

Der Südwestdeutsche Rundfunk veranstaltet in 
nächster Zeit ein Studienkonzert mit Kompositionen 
von Cartan, Jokl und Hannenheim. 



Diskussion über Soziologie 

Musiksoziologie 
Mit dem nachstehenden Beitrag eröffnen wir die Diskussion über 

die in den beiden letzten Heften gebrachten Stellungnahmen zu 
Musiksoziologie. Wir beginnen mit den grundsätzlich gehaltenen 
Erwiderungen. 

Diskussion 
Musiksoziologie - ein ZurEröffnungdieserRubrik 
neues Schlagwort? hat J?r. H. Boettcher kurz, 

aber mschonungslos offener 
Weise dargelep;t, was sich heute unter dem Begriff 
,,lIIusiksoziologie" darbietet, - sicherlich ein Unter
fangen, zu dem einiger J\Iut gehörte, sofern man 
selbst in hohem Ma/be an der Einbürgerung dieses 
Begriffes beteiligt war. Dieser Querschnitt aber und 
die daran angeknüpfte Diskussion sind notwendig, 
sonst wagt in Zukunft nur derjenige das Wort .,Musik
soziologie" in den Mund zu nehmen, der der Publizistik 
schon so weit verhaftet ist, daß ihm das Finger
spitzengefühl für die Unterschiede von "ernster Ab
rechnung", "konsequentem Durchfragen" einerseits, 
"neu auswertbarem Betrachtungsstandpunkt", "neuen 
Möglichkeiten feuilletonistischer Darstellung" anderer
seits verloren ging. 

Es ist ein besonderes Kennzeichen unserer ganzen 
modernen Publizistik und der durch sie bedingten 
öffentlichen Meinung, daß sie bestimmte Begriffe so 
schnell gleichsam zu Tode hetzt, zum Schlagwort 
stempelt, daß sich selbst der Beteiligte kaum mehr 
Rechenschaft über diese Wandlungen ablegen kann. 
Unversehens erlebt er die peinliche Berührun~ mit 
einem Schlagwort, wo er bisher nur mit unerbittlichem 
Ernst heranging. Zweierlei ist da zu tun: 1. Kurz 
zu untersuchen, warum in erschreckend kurzer Zeit 
gerade dieser Begriff zum "Schlagwort" wurde, 2. 
trotz dieser Wandlung, oder gerade ihretwegen, mit 
gleicher Unerbittlichkeit weiter zu arbeiten, um da
durch - sagen wir mal: die Periode allzu großer 
Popularität dieser "Betrachtungsweise" zu überwinden. 

Hier seien nur einige Gedanken, die Lösung der 
ersten Aufgabe betrefl'end, in die weitere Diskussion 
ei~geschob~n. J\:lir s~heint die ~at.sache, daß der Be
grIff "MuslksozlOlogw" so begierig von der öffent
lichen Kunstmeinung und Publizistik aufgegriffen 
wurde, selbst ein soziologisches Symptom besonderer 
Art zu sein. Inwiefern und wieso, wird vielleicht an 
einer parallelen Erscheinung klar: in den letzten 
zwei Jahrzehnten haben Psychoanalyse und Individual
psychologie in manchen Din~en ein ähnliches Schick
sal erlebt, wie es der SOZiologie im ganzen, der 
Musiksoziologie im besonderen bevorstehen mag. 
Ubertriebene Begeisterung, vor allem von Seiten dp.s 
gebildeten Laien, größte ReRerviertheit der Fach
wissenschaftler, als Folge der ersteren "Herabsinlcen" 
vieler Begriffe zum Schlagwort (Komplex! ete.), -
deshalb doppelte Abneigung des Wissenschaftlers, -
und schlieJblich ein langsames Zurückebben beider 
Reaktionen bis zu einem Stadium sachlicher Schätzung. 

~lle Phase.n dieser Entwicklung be~t~hen in de~' öffent
hchen i\Iemung natürlIch p;lelchzeItIg nebenemander, 
ja, sie werden gerade in diesem Falle vom einzelnen 
häufig in der gleichen Folge durchgemacht. \Varum 
dieses? Psychoanalyse und Individualpsychologie 
decken beide die Bedingtheit des Einzelmenschen 
von "Komplexen" auf, die sich bisher seinem Be
wußtsein entzogen, von deren Bewußtmachung er 
sich aber mancherlei Erfolge verspricht. Dieser Er
folge in der Lebenstauglichkeit bedarf er, da er sich 
vielen Dinge!> des . tägl!ch~n L~bens ~icht ~neh~ ge
wachsen fühlt, und WirklIch 1st er Ihm m Vielen 
Fällen auch nicht mehr gewachsen, weil etwa "sein 
individuelles Bewußtsein sich nicht mehr im Einklang 
mit dem Gesellschaftsbewußtsein befindet". Zwar 
könnte hier auch "Schuld" des Gesellschaftsbewußt
seins vorliegen, aber er kann nicht von diesem Um
stellungen verlangen (sie allenfalls auf dem Wege der 
Politik anstreben), sondern muß sein eigenes dem 
übergeordneten anpassen. Die Tatsache, daß diese 
modernen Richtungen innerhalb (oder außerhalb) 
der Psychologie so viel Bereitschaft beim breiten 
Publikum finden, mehr als je eine Richtung der 
Schulpsychologie, beweist, wie aus innerer Unsicher
heit des einzelnen heraus eine allgemeine Offenheit 
resultiert; aus diesel' bereitwilligen Offenheit ent
springt dann - auf der Ebene der alles auswerten
den Publizistik - die Wandlung wissenschaftlicher 
Begriffe zum "anrüchigen" Schlagwort. 

Die Bereitwilligkeit, mit der man nun soziolo
gischen Beti'achtungen begegnet, entspringt einer 
gleichen inneren Unsicherheit, diesmal nicht des m
dividuellen Bewußtseins, sondern des Gesellschafts
bewußtseins. Es erleht, wie bestimmte, früher 
sanktionierte Formen plötzlich sinnlos werden, -
die Anwälte dieser Formen aber eifern mit dem 
Pathos, das so leicht Vertreter von "Ideologien" zur 
Verdeckung eigener Unsicherheit annehmen, gegen 
neue, langsam entstehende oder aber gegen das 
Nichtentstehen der heißersehnten neuen Formen. 
Man weiß sich selbst nicht recht zu verhalten, zu 
entscheiden in diesem Kampfe, und wie die moderne 
Psychologie einen Schlüssel gab, mit dem man 
mancherlei Unerschlossenes aufdeckte, so erwartet 
man nun von der Musiksoziologie eine ähnliche Er
lösung allS innerer Unsicherheit. Wie die psycho
analytische Behandlung etwa die Lehenstauglichkeit 
steigern, Hemmungen beseitigen soll, - so gla~bt 
man vielleicht zU voreilig, Musiksoziologie könne an 
schweren Daseinskampf aller musikalischen Berufe 
helfen, Wegweiser aufstellen, die aus der gegen
wärtigen "Musikkrise" hinausführen. 
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Diskussion über Soziologie 

Man tut gut dar an, vor solchen Hoffnungen 
eb unausgesprochen oder nicht - zu warnen. Dies 
kann man tun, ohne seine Zuflucht zu einer Theorie 
von der "zweckfreien Wissenschaft" zu nehmen. 
Denn gerade die Soziologie ist letzten Endes alles 
andere eher als zweckfrei. Sie führt hart an einen 
Punkt, an dem der einzelne vor klare Entscheidungen 
gestellt wird, wo soziologische Betrachtung umschlagen. 
muß in politisches Handeln. Richtung und Intensität 
dieses Handeins kann die Soziologie nicht bestimmen. 
Sie dient dem politischen Handeln nur mittelbar, in
dem sie zunächst eine vielleicht klarere Schau ver
mittelt, - etwas, was angesichts der vergifteten 
öffentlichen i'deinung immer wieder und mit allen 
Kräften angestrebt werden muß, - indem sie aber 
überhaupt die Notwendigkeit der klaren Entschei
dung dem einzelnen imnwr wieder vor Augen 
führt. Im übrigen aber könnten soziologische Unter
suclllwgen gerade zu Ergebnissen führen, die im 
gegenwärtigen Augenblicl{ alles eher als zu musik" 
politischem Handeln ermunternd sind, die unge
schminkt aussagen: Musik ist iinmer nur lebendig 
und sinnvoll gewesen im Rahmen klar umrissener 
Gemeinschaften oder im Zusammenhang mit einer 
halbwegs ausgewogenen Gesellschaftsordnung. Immer 
aber war diese prImär, Musik und Musikpflege stets 
durch sie bestimmt. Die Menschheit geht immer 
zielbewußter den Weg der Rationalisierung alles und 
jeden Gebietes, der mechanischen Produktion wie 
der Denktechnik ; der irrationale Spielraum verringert 
sich gleichsam von Tag zu Tag. In diesem ratio-

nalen Raume mag die Musik noch ihren Platz haben 
als "sinngemäße' Fl'eizeitausfüllung" - neben Paddel
bootfahl'en und Skilaufen, die Beschäftigung mit 
ihr mag von großem pädagogischen Wert sein, 
aber die sogenannte "Knse des Musiklebens" wird 
nicht behoben werden im Sinne rückwärtsschauender 
Ideologen. 

Mit diesen Andeutungen möglicher Ergl'bnisse der 
Soziologie soll lediglich gesagt sein, daß alle Er
wartungen in bezug auf die Auswirkungen sozio
logischer Tätigkeit zum mindesten vorsichtig ge
prüft, wenn überhaupt ausgesprochen werden 
sollten. Das Objekt der Musiksoziologie ist ein völlig 
irrationales Gebilde, die Beschäftigung selbst aber 
und ihre Ergebnisse durchaus rationaler Natur und 
nur ein Ausschnitt aus der allgemeinen rationalen 
Einstellung des modernen Menschen gegenüber seiner 
Umwelt. Daraus folgt, daß Vertreter einer bestimmten 
"idealistischen" Musikauffassung, die in der Musik
soziologie nur ein Zersetzungssymptom moderner 
Musikbetrachtung erblicken und in ohnmächtiger 
Wut dagegen ankämpfen, die Situation vielleicht, 
ohne es zu wissen, klarer erfassen, als allzu voreilige 
Freunde der "neuen Betrachtungsweise". Weder 
Enthusiasmus, noch Bekämpfung wird hier den Lauf 
der Dinge und des Denkens wesentlich hestimmen, 
wenn es auch nützlich ist, heides hinsichtlich seiner 
Gründe und Auswirkungen zu prüfen. 

Wilhelm Twittenhoff, Halle / S. 
Student 

Meloskritik 

Neues über Offenbach 
Zu Adolf Henselers Biographie Heinrich Strobel 

Eine Welle der Offenbachbegeisterung ist augenblicklich über Deutschland herein
gebrochen. Zeitstimmung, Theaternot, vielleicht auch Gedenktagsjägerei sind die Ur
sachen. Vor einiger Zeit hatte man Gelegenheit, den fünfzigsten Todestag Offenbachs 
zu feiern. Aber da1llals war die Offenbach-Renaissance schon im Schwange. Damals waren 
schlaue Direktoren schon auf die vielen uribekannten Operetten Offenbachs auf
merksam geworden. Die leidenschaftliche Offenbachliebe von Karl Kraus mochte ihr 
Teil dazu beigetragen haben, das Gesamtwerk an bestimmte literarische Kreise heran
zutragen. Wie wäre es, so sagten sich die ThealerdirektOl'en, wenn wir einmal ver
sU:chten, mit Offenbach unsere leeren Häuser und Kassen zu füllen? Die moderne 
Operettenproduktion wurde ja immer Rchlechter. Der Amüsierkitsch drohte schon, seine 
Wirkungskraft einzubüßen - trotz Paul Abrahams Viktoria. Und ein Weisses Rössl a la 
Charell, das konnte sich ehen nur wieder Berlin erlauben. 
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_--____________ . Die Jugend Offenbachs 

Der Mangel an diskutabler Operettenliteratur ist der äußere Grund für den Offen
bach-Aufschwung. Der innere liegt in der Neigung der Gegenwart zur Verspottung frag
würdiger Werte der Vergangenheit, im Willen zur heiteren Klarheit, dem nicht zuletzt 
die Neue Musik entsprang, in der Tendenz, das Künstlerische auch wieder unterhaltsam 
zu machen und in der daraus entspringenden Abwendung vom hohlen Pathos und von 
. der großen Geste. War die Lage, in der sich Offenbach gegenüber der italienisch-fran
zösischen Oper befand nicht ganz ähnlich der Situation im zweiten Jahrzehnt unseres 
Jahrhunderts? Und es ist vielleicht auch kein Zufall, daß man heute wieder dieselben 
Vorwürfe gegen moderne Musiker hört, die Berlioz seinerzeit gegen Offenbach schleuderte, 
nämlich, daß dieser die Technik nicht ordentlich beherrsche, daß seine Musik banal und 
dilettantisch sei. 

Wer im hochromantischen Musikdrama eine kultische Steigerung der Kunst er
blickte, der mußte Offenbach verabscheuen. "Da ist nun allerdings Wärme; die Wärme 
des Düngerhaufens: auf ihm konnten sich alle Schweine Europas wälzen" - das war 
der Bannfluch, den Wagner aus den Höhen Walhalls gegen Offenbach schleuderte. Aber 
der fixe Jude aus Köln hat es geschafft: heute darf er in Reih und Glied neben den 
Klassihrn stehen. Heute hat ihn auch die Zunft anerkannt, ja sogar die Musikwissen
schaft gräbt schon in seinen Partituren. Auch im Fall Offenbach war es Nietzsche, der 
sich mutig zu diesem "Genie der Heiterkeit" zu bekennen wagte. Hanslick, Reaktionär 
in seiner Zeit und heute wieder aktuell, war einer der ersten, die für Ofl'enbach eine 
Lanze hrachen, und selbst der strenge Hans Bülow schreibt 1890 aus New York: "In 
einigen Theatern habe ich fast geschlafen. Halt, eine Ausnahme - Mustervorstellung, 
gesehen und gehört von Offenbachs Großherzogin, die ich mit höchstem Plaisir geschlürft. 
Früher war ich nicht reif dafür, so wenig wie ftir Mozart". 

Man hat bis jetzt nicht viel über Offenbachs Herkunft' gewußt. Henseler bringt 
endlich Licht in die Jugendbiographie. Da zeigt sich, daß Offenbach künstlerisch weit 
mehr, als man es bisher annahm, mit seiner Kölner Heimat verwachsen ist, weit mehr 
auch, als er vielleicht selber glaubte. War er doch später so stolz auf sein Franzosentum 
und hat er doch während des Krieges 1870/71 laut geklagt, "an den Ufern des Rheines 
geboren und durch irgendeinen Faden mit diesen schrecklichen Wilden verbunden zu 
sein". Seine französischen Nachkommen sind heute so blinde Chauvinisten, daß sie 
seinem neu esten Biographen jede Auskunft verweigerten. Nun, diese antideutschen 
Kundgebungen darf man bei einem Mann, der sich so gut darauf verstand, Stimmungen 
auszunützen, gewiß nicht tragisch nehmen. Offenbach konnte auch anders. Als er 
1848 vorübergehend aus Paris verschwinden mußte, da entdeckte er plötzlich sein 
deutsches Herz, da schrieb er gefühlvolle Romanzen "zum Lobe der deutschen Mädchen, 
die nicht mit welschen Lügen und nicht mit Verstellung trügen", da wirkte er bei 
nationalen Konzerten mit, wofür ihn die Kölnische- Zeitung "mit Stolz den Unsrigen" 
nannte. Zwischen jüdischem Kantorengesang und grober Tanzmusik ist Jakob Offenbach 
in Köln aufgewachsen, in einer Stadt, in der von jeher ein reger geistiger Austausch 
zwischen Deutschland und Frankreich herrschte. Das fröhliche rheinische Blut pulsierte 
auch in seinen Adern. Kölscher Frohsinn umgab den jungen Cellisten von dem Tag an, 
wo er mit seinen Geschwistern in kleinen Gasthäusern und Kneipen spielte. Das geschah 
sehr früh. Denn im Hause des Kantors Isaae Offenbach, der selber noch als fahrender 
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Offenbach - Modecellist der Pariser Salons 

Tanzmusikant, als Lezim seinen bescheidenen Unterhalt in der Kölner Gegend verdient 
hatte und der in den erregten Zeiten nach den Befreiungskriegen noch Gefahr lief, 
als Jude aus Köln vertrieben zu werden, im Vaterhaus ging es so ärmlich her, daß der
junge Cellist sehr. bald in den Erwerbsprozeß für die Familie eingeschaltet wurde. Bei 
diesen Gelegenheiten lernte das "Köbesche", wie man ihn nannte, auch das Kölner 
Volks theater kennen, die Faxen des Hänneschen und die parodistischen Karnevals
Divertissementchen, in denen man über die schimmeligen Antiquitäten und über die 
große Oper derb und kräftig spottete. Henseler hat eine Menge von Beziehungen zwischen 
diesen Kölner Volksstücken und den Parodien Offenbachs aufgedeckt. Zweifellos kannte 
Ofl'enbach die Stücke von Kipper und Freudenthai, die man in der "Hämorrhoidaria", 
oder wie sie sich später nannte, "Humorroidaria" aufführte. Außerdem wurden sie bei 
einem von Offenbachs Bekannten verlegt. Um nur einiges hervorzuheben: da gibt es 
den Haifisch, eine "Große romantische Oper", Parodie auf Meyerbeer, dann Spottstücke 
auf die mittelalterlichen Ritteropern, die in Wien bereits Vorläufer hatten, da verulkt 
man die Phragenhaftigkeit der Operntexte: 

"r elten, krachet nur zusammen, 
Himmelsbläue, stürze ein; 
"renn nur unsre Herzen flammen, 
Soll es uns - Jemüse sein, 

da traut man sich sogar schon an Wagners Tannhäusel' heran und führt 1850 eme 
"große sittlich-germanisch-romantische Keilerei auf der Wartburg" auf. 

Lang hielt es d~r junge Cellist freilich in Köln nicht aus. Zu lernen gab es nichts 
mehr für ihn, weder bei Alexander noch bei Breuer. Nun hieß es: auf nach Paris, nach 
dem Zentrum des europäischen Musiklebens, nach der Metropole, die alle jungen Künstler 
magisch anzog. Die erste Enttäuschung: das Conservatoire bleibt Ausländern verschlossen. 
Aber Jakob Offenbach ist nicht der Junge, der sich mit dem ersten Mal abweisen läßt. 
Er setzt ein Vorspiel vor dem gestrengen Cherubini durch - und wird aufgenommen. 
Gelernt hat er freilich nicht sehr viel an der berühmten Musikschule. Aber "eleve du 
conservatoire", das war ein Titel, mit dem man in die vornehmen Salons Eingang fand. 
Durch Fromental Halevy, den er einfacb vor einer Aufführung der "Jüdin" anspricht, 
wird ihm der Weg noch erleichtert. Jedenfalls ist er nach ein paar Jahren der Mode
cellist der Pariser Gesellschaft. Seine Virtuosität blendet, seine gefühlvollen Melodien, 
die er sich selber schreibt, rühren die Herzen, und wenn das nicht genügt, dann fällt 
er sehnen ein bißchen in Ohnmacht, und alle zarten Hände bemühen sich um ihn. 

In Paris vollzieht sich nun langsam der Ubergang vom Cello virtuosen zum drama
tischen Komponisten. Die Bühnen blieben ihm zwar lang verschlossen. Aber das war 
auf die Dauer kein Hindernis. Er führte eben seine dramatischen Einakter in Konzerten 
auf. Es waren kleine Stücke, die zwischen· Buffo-Oper und französischer Operette 
schwankten. Sehr früh regte sich die Lust zum Parodieren. Henseler weist auf eine 
Parodie· von Felicien Davids Wüstensinfonie aus dem Jahr 1846 hin, die bis jetzt un
bekannt war. Der Weg bis zu den großen Offenbachiaden ist freilich sehr weit. Er ging 
über ländliche und bürgerliche Stücke, er war gepflastert mit den einengenden Be
stimmungen der Konzessionsbehörden. Als Offenbach endlich sein eigenes Theater gründen 
konnte, die berühmten Bouffes-Parisiens, durfte er nur einaktige Stücke mit zwei oder 
drei Personen spielen. Noch im "Croquefer" hatte der Mousse-a-mort zu schweigen und 
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Auf dem Gipfel des Ruhmes 

mußte seine auf Banderolen geschriebenen Antworten, wie "grande canaille", aus der Rock
tasche hervorziehen. Erst 1858 konnte ein zweiaktiges Werk mit beliebiger Personenzahl 
gespielt werden: es war Offenbachs berühmteste Operette "Orpheus in der Unterwelt". 
Mit ihm reiht er sich als Größe ersten Ranges den Meistern der französischen opera
comique an, als deren Erben er sich in seiner Studie über die geschichtlichen Grund
lagen des neuen Genres selbst bezeichnet. Auch diese Studie, die Henseler abdruckt, 
war bis jetzt unbeachtet geblieben. 

:Mit dem Orpheus war Offenbach auf dem Gipfel seines Ruhmes angelangt. Von 
jetzt ab unterhält und amüsiert er die ganze Weh. Erst als das Reich des dritten 
Napoleon zu Ende ging, als der Krieg von 1870 verloren wurde, erblaßt sein Stern. 
Man weiß, wie der alternde, gichtige Meister immer mehr vereinsamt, und wie aus 
dieser Vereinsamung noch eine letzte schöpferische Tat entsteht: Hoffmanns Erzählungen. 
Der Operntraum, vorbereitet durch romantisierende Spielopern wie Perichoie oder Fan
tasio, geht am Ende dieses Lebens doch noch in Erfüllung. Aber das sind alles be
kannte Tatsachen. Es bleibt noch ein kritisches Wort über Henselers Buch zu sagen. 
Henseler gibt von jedem Werk Offenbachs eine Textanalyse und eine musikalische 
Charakteristik. Er ordnet zum ersten Mal dieses reiche Schaffen. Das ist sein Verdienst. 
Uber die Musik sagt er nicht viel aus. Man findet zwar eine Menge Notenbeispiele. 
Aber sie haben meistens nur den Zweck, stilistische Abhängigkeiten von anderen 

Musikern nachzuweisen. Erst am Schluß ist der Versuch gemacht, Offenbachs Stil zu 
deuten. Auch da wird viel von "Einflüssen" geredet und ein bißchen haushacken auf
gezählt. Das alles klingt sehr nach musikwissenschaftlichem Seminar. Der Haupt
wert des Buches liegt im Biographischen und in der Tatsachenmitteilung. 

Neuerscheinungen 
Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik oh~e An

spruch auf V ollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikahschen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Wir behalten uns vor, auf 
einzelne der hier erwähnten Werke noch ausführlicher einzugehen, 
und begnügen uns in diesem Zusammenhang mit gelegentlich 
orientierten Hinweisen. 

Musik 

Igor Markevitch, Partita für Klavier und kleines 
Orchester. Schott, Mainz 
Besetzung: Sololdavier, kleiner Streichkörper, einfache 
Bläser und Schlagzeug. Spieldauer 17 Minuten. Satz
folge: 1. Ouvertüre, 2. Choral, 3. Rondo. 

Henry Bl'allt, Variatiolls für vier Instrumente und 
zwei Sarabande~ .in New i\Iusic a QuarterI)' of 
Modern COmposItlOns. Herausgegeben von Rem)' 
COlVell, San Francisco. 
H. Brant wurde 1913 geboren und lebt in New York, wo 
er die Hochschule für Musik besucht. Die IIIusik Brants 
ist streng linear und durch ständige Ueberschneidung der 
harmonischen Beziehungen in den einzelnen Stimmen 
völlig dissonant. Ich zitiere einige Sätze des Vorworts: 
"Diese Variationen sind nicht atonal. Ihr harmonisches 
.Skelett' besteht aus einer Reihe VOn perpendikularen 
T~mblöcken, welche die bekannten Beziehungen folgern, 
d,e ausgedrückt werden durch die sogenannte diatonische 

und "monotonale" Homophonie ... Die Auf]ösungen der 
getrennten Stimmen kommen fast unveränderlich zu ver
schiedenen Augenblicken vor . . . Gelegentlich bleibt 
eine Stimme unaufgelöst, insofern, als es den Druck und 
den gegebenen Ton betrifft, aber dennoch unaufgelöst, 
als die Auflösungsnote in solch offensichtlicher Weise an
gedeutet wird, dali ihre Schätzung intellektuell möglich 
wird. Auf diese 'Veise wird eine dauernde Dissonanz er
zeugt. .. Es braucht nicht gesagt zu werden, dali bei 
dem gegenwärtigen Stand der Gehörsentwicklung wenige 
ausgerüstet sind, diese Unterschiede nur mit Hilfe des 
Ohres wahrzunehmen. M 

Diese Benlerkungen sind ein interessanter Beitrag zur 
Psychologie eines 18 jährigen amerikanischen Komponisten. 

Armin Knab, Kindheit, drei Lieder für Kinder- oder 
Frauenchor mit zwei Violinen nach Gedichten 
von Ruth Schaumann. 
Variationen über ein eigenes Kinderlied für 
Streichquartett (aus dem Weihnachtsmärchenspiel 

"Das Lebenslicht"). Schott, Mainz 
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Neue Noten und Ausgaben 

Hugo Hel'l'mann, Laienchorschule für neue Musik. 
1. Teil: Tonbildung im Laienchor("on Gusta" Maerz) 
2. Teil: Chorühungen Bote & Bock, Berlin 

Aus den Vorworten: Zum ersten Teil: Stimmbildung ist 
heute noch vielfach ein arg vernachlässigtes Stiefkind 
der Chorerziehung . . . wird meist schon deshalb kein 
sonderlicher \Vcrl auf stimmliche Ausbildung und Pflege 
gelegt, weil die IDusika1ische Sicherheit im Vordergrund 
der Interessen steht. .. Es lwmnlt eben doch nicht nur 
auf die lllU'iikalische Sicherheit, sondern ganz beson'rlers 
auch auf die vokale Gestaltung einer chorischen Dar
hietung an. - Zum zweiten Teil: Nicht über trockene 
und eintönige, künstlerisch inhaHlose Uebungen so11 der 
\V cg zum Erlebnis des neuen Chorgesan~es führen; 
spü'lcnd mit der vielfältigen Form und dem 11nermealich 
wandelbaren musikalischen Inhalt erfaso;;c der Chorsänger 
f1ie Techniken der Uebungsstücke. Lebendiges Interesse 
und Sangesfreudigkeit will geweckt sein, um Anreiz zum 
g-emeinsamen Studium zu werden. Jede vorausgestellte 
Uehungsformel längt die musikalischen und technischen 
Besonderheiten des Stückes auf. 

Josip Sla"enski, Herbstnächte 
Chöre für gleiche Stimmen. 
Herman Roth. 

- Liebeslied, zwei 
Deutsche Texte "on 

SalOtt, Mainz 

'Valtel' Rein, Die 
heitere Lieder 
Goethe. 

Spröde - Schneider-Courage, zwei 
für Männerchor nach Texten "on 

Schott, lvlainz 

Hel'lllallll Moos, Der fluchende Bischof Der 
Bauern"ogt, zwei Balladen nach Texten "on 
Münchhausen, für Singstimme und Kla"ier. 

Verlag der Brücke, Heidelberg 

ist die Oberstimme vom Alt auszuführen. Durch die Trans
position rückt in der dritten Gruppe (Psalm und Communio) 
deI Tenor in etwas unbequeme Lage, ~o dafi man da 
nötigenfalls Altverstilrkung heranziehen muli. Sonst aber 
el geben sich durchweg gut singbare Lagen. Der wechselnden 
Stimmlagen halber wurden bei iedem Satz die Besetzungs
möglichkeiten angemerkt Die Inlonationen sind im 
Original durchweg eine Oktave (einschI. der Transposition 
also eine Undizime) tiefer notiert, als hier wiedergegeben. 
Die ungewöhnlich grafien Notenwerte des Originals sind 
anf die Hälfte verkürzt. Die Akzitentalensetzung ist (in
folge der klanglichen Disposition von La Rues Stil) 
außergewöhnlich problematisch, besonders im Introitu ... , im 
Kyrie und im "Quam olim". Oft wird man auf verschie
dene "'Veise verfahren können. An den zweifelbaftesten 
Stellen bin ich nach zahlreichen Versuchen schliefllich 
nach dem Grundsatz verfahren, das Original nicht mit 
ungenügend gesicherten Zusätzen zu belasten, 

G. P. da Plllestl'ina, Dies sanctificatns, aus den 
"Motecta festol'um totius anni" im Chorbuch, 
2. Teil, "on Fritz Jöde 

Kallme)'"er, Wolfenbüttel 

Johann Hel'mann Schein, Sechs Deutsche Motetten 
zu 5 Stimmen, herausgegeben von Adam Adrio; 
in: Das Chorwerk, herausgegeben "on Friedrich 
ß1ume. Kallmqel', TVolfellbüttel 
Aus dem Vorwort: Und so vereinigt dieses \Verk so in
tensiv wie kein anderes des nlcisters die gerade in Leipzig 
am hartnäckigsten lebendig gebliebene, in der lutherisch'en 
Orthodoxie verwurzelte, konservative Gesinnung mit den 
ihm besonders eigenen modernen, personalistischen Zügen, 
das Erzeugnis dieser Vereinigung ist eine künstlerische 
Reife, die das \\Ted< III eine Linie und in die nächste 
'Verwandtschaft mit der "Geistlichen Chormusik" Von 
Heinrich Schütz rückt. 

Rogel' Sessions, Sonate für Klavier. Schott, l11ainz . G. Frescobaldi, XV Caprices, bearbeitet von Felice 
Boghen. Editions Mal/rice Senart, Paris 

Neuausgaben 

Pierre de la Rue, Requiem und eine Motette zu 
4-5 Stimmen, herausgegeben von Friedrich 
Blume in: Das Chorwerk. 

Kallmexer, Wolfellbiittel 
Aus dem Vorwort: da. ein Werk von so üherzeitlicher 
Grölie in der vorliegenden Sammlung zugänglich gemacht 
werden mulite, bedurfte keiner weiteren Ueberlegung. Nicht 
hierin, sondern in dem \Vie lag das Problelll der Neu· 
ausgabe. Die ganze Messe steht im Original ~ine Quarte 
tiefer. Dadurch reichen Introitus, I{yrie und Agnusin eine 
praktische unausführbare Lage (Bässe bis Kontra-B I) 
ohne dali eine Chiavette vorläge. Diese erste Gruppe von 
Sätzen ist in der Originallage mit Unterstützung von tiefen 
Instrumenten rein von l\Iännerstimmen singbar. Eine zweite 
Gruppe, nämlich Offertorium und Sanctus, liegen original 
so, dali sie ebenfalls von l\'iännerstimmen gröfitenteils in 
bequemer Lage, mit einer falsettierenden Oberstimme 
ausgeführt werden konnten. Und nur die heiden ührigen 
Sätze, Psalm und Communio, bilden eine dritte Gruppe, 
die den Knabensopran benötigte. Für die Neuausgabe 
galt es, eine Transposition zu finden, die den heutigen 
Choralverhältnissen gerecht wird und die a cappella
Ausfühtung des im Charakter weitgehend vokalischen 
Stückes ermöglicht. Da die Sätze tonal ungleich liegen, 
hätte man eine Teiltransposition wählen können, Diese 
aber hätte die Heiligkeitsunterschiede und die hierdurch 
hedingten Ausdruckskontraste vollends verwischt, die bei 
der durchgehenden Quarttransposition immerhin erhalten 
bleiben, wenn auch die charakterishschen ganz tiefen 
Lagen verschwinden. Die Quartlransposition ermöglicht 
auch, daß, wer über einen sehr guten hohen Tenor verfügt, 
die die erste Satzgruppe (Introitus, Kyrie, Agnus) allenfalls 
noch vullig von l\>fännerstimmen singen lassen kann, sonst 
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Die Sammlung ist den Originaltoccaten und Capriccios 
des grossen Orgelmeis.ters entnommen, von dem a,uf diese 
Weise eine ganze Reihe wertvoller, sonst schwer zugäng- . 
licher Stücke dem lIIusildiebhaber übergeben werden. 

Antonio Lotti, Kyrie eleison "on Riemann aus einer 
ungenannten Handschrift veröffentlicht, im Chor
buch, 2. Teil, "on Fritz JÖde. 

Kallme)rer, Wolfenbüttel 

ChI'. \V. Gluck, OrpheuB Dionysos, Tanzdramatische 
Handlung in vier Akten "on Felix Emmel. 

Edition Peters, Leipzig 
Aus der Vorbemerkung: Die Kühnheit, sich an eine "Ent
operung" von Glucks IIOrpheus und Eurydlke" heranzu· 
wagen} diese unsterbliche :Musik einer rein tanzdramatischen 

'Neuformung des Stoffes zugrunde zu legen, ist nur zu 
rechtfertigen durch den 'Villen Glucks seihst. Dieser Neu
schöpfer der Oper im 18. Jahrhundert war ja gegenüher 
der italienischen Oper in KampfsteIlung. Er hai über den 
Koloraturgesang und die Bravourarie, üher die Effektoperei 
mit ihren hohlen Puppen, ihrer Ziererei, ihrem Schwulst, 
er hat auch über die sinnlos wuchernden Balletteinlagen 
gesiegt. Sein 'Ville war das dramma per musica das 
drama heroiQue, das Drama im Sinne der antiken Tragödie. 
•.. Sogar die noch über Meister Gluck hinausgetriebene, 
konsequente" Entoperung'" scheint seinem innersten musi· 
kalisehen \Villen nicht zu widersprechen. Denn nunmehr 
kann alles das noch wegfallen, was in dieser Musik blOße 
Konzession an ihre Zeit ist. Jene zierliche Sülilichkeit, 
jene schmachtende Empfindungsseligkeit der Arien,jene 
peinlich äulierliche FestfreudigJceit des Schluliaktes. Ubrig 
bleiben darf die unverfälschte reine Dramatik der Gluck
sehen lIJusik, deren geniale Wucht heute noch so stark 
und herrlich ist wie am ersten Tag. 



Joseph Haydn, Zwölf deutsche Tänze für Orchester, 
zum ersten Male herausgegeben von Otto Erich 
Deutsch, in der Sammlung: Das Musik-Kränzlein, 
instrumentale Meisterwerke der Vel'gangenheit und 
Gegenwart für den praktischen Gebrauch heraus
gegeben unter Leitung von H. J. Moser. 

Fr. Kistner & Siegel, Leipzig 

L. v. Beethoven, Diabelli-Variationen, C dur op. 120, 
33 Veränderungen über einen Walzer von 
A. Diabelli. Herausgegeben von Artur Schnabel 
in der Tonmeisterausgabe. Ullstein, Berlin 

Franz Liszt, Ungarische Rhapsodie für Violine und 
Orchester nach der Paraphrase über "Die drei 
Zigeuner". Für den Konzertgebrauch eingerichtet 
von Jenö Hubay. Universal-Edition, Wien-Leipzig 
Aus dem Vorwort ~ Als ich vor einigen Jahren nach einer 
Violinkomposition für ein Lisztfest forschte, spielte mir 
der Zufall ein längst vergessenes 'Verk des 1I1eisters in 
die Hand. Es war die Paraphrase über das Lied ,Die 
drei Zigeuner" für Violine und Pianoforte. Auf dem 
letzten Blatte der bei C. F. Kahnt Nacbfolger erschiene· 
nen Komposition befindet sich Li"zt gedrucktes A uto
gramm: "Ecrit POUf Remenyi Ede, mai, Berne 1864 
(Madonna del Rosario"). 
Ich las das 'Verk durch und überzeugte mich, dali es dem 
Inhalt und der Form nach einer ungarischen Klavier
rhapsodie nahesteht. Ein Unterschied zei~te sich vor
nehmlich darin, daß Liszt in dieser Viollnkomposition 
durchweg ungarische Originalthemen verwendet, was den 
'Vert der Komposition noch erhöht. Die langsamen 
Themen sind pathetisch-traurig, die schnellen von einer 
übersprudelnden Mannigfaltigkeit. In Erinnernng an die 
längst dahingeschwundenen Zeiten, da ich mit dem großen 
IHeister musizieren durfte} entschloß ich mich, seine inter
essante echt ungarische !(omposition der Vergessenheit 
zu entreißen. Ich habe sie, wo es mir notwendig schien, 
durchaus in seinem Geiste er~änzt, für den Konzertge
braucheingerichtetund instrumentiert. Ich bindes Glaubens, 
daß dIeses typische \Verk Franz Liszts das Interesse der 
ganzen musikalischen, vornehmlich aber der Geigerwelt 
erwecken wird. 

Pädagogisches 

HermamI Heiß, Sieben Stücke für Streichquartett 
oder Streichorchester nach Belieben mit Baß. 

Chr. Friedr. Vieweg G. 1Il. b. H., 
Berlin-Lichterfelde 

Aus der Spielanweisung: Allgemeine Forderung: Be
scheidenheit in der Dynamik. Zurückhaltung in der Ton
gebung. Nie an Bogen sparen. Nie solistisch spielen. 
Immer auf das Gesamte hören. Führen und führen lassen 
wo es angebracht ist. 

Edgar Rahsch, Spielmusik für Kinder für Block
flöte und Klavier und (nach Belieben) aller! ei 
Schlagzeug. Chr. Friedr. Vieweg G. 1Il. b. H., 

Berlin-Lichtetfelde 
Aus den Bemerkungen zur Ausführung: Diese kleine 
Folge von Stücken entstand. um spielbegeisterten Sex
tanern und Quintanern eine ihnen eigene ilfusik zu geben. 
Alle Instrumente sind so leicht wie möglich g:ehalten. 
Nach und nach treten in den Stücken kleine Erschwe
rungen ein; bei den Blockflöten z. B. einige leicht zu 
greifende Gabelgriffe, beim Schlagzeug rhythmische 
Schwierigkeiten. Für den Flötenchor wurde der Umfang 
einer None (c'-d") nicht überschritten. Den Soloflöten 
wurden einige weitere Töne, auch Gabelg:riffe zugemutet. 
Die Klavierstimme ist absichtlich leicht gehalten, um An
fängern das Mitspielen zu ermöglichen. •• Es wird zum 
Spielen dieser kleinen Musik wenig Können vorausge
setzt, aber viel Freude an der Sache I 

Neue Musikpädagogik 

Vito Frazzi, Alternierte Tonleitern für Klavier mit 
Fingersätzen von Ernesto Consolo. 

A. Forlivesi & C. Florenz 

Beruhard Sekles, Der Violinbaukasten, 10 Volks
lieder für den ersten Violinunterricht, in der 
ersten Lage mit Begleitung einer zweiten Violine 
oder des Klaviers (auch. als Trio spielbar) in je 
16 AusführungsmöghchkeIten. 
Musikalische Geduldspiele, Elementarschule der 
Improvisation: 
Heft 1: Rhythmische Uebungen. Melodisch-har

monische Ubungen (zweist.). 
Heft 2: Melodisch-harmonische Ubungen (dreist.), 
Heft 3: Halbfreie Ubungen. Freie Ubungen. 

Schott, Ilfaillz 
Aus dem Vorwort: Nicht als ob jedes Kind, das Musik
unterricht genießt, zum Komponisten entwickelt werden 
sollte, nein, als ein eminent erzieherisches ßlittcl soll die 
Improvisation bereits in den Elementarunterricht einbe
zogen werden. Nun ist es klar, daß nicht die fehlerhaft
naturalistische, sondern einzig die geschulte Improvisation 
ihrer hohen Aufgabe gerecht zu werden vermag:. Der 
\V eg des angehenden Musikers von der Harmonielehre 
über den Kontrapunkt zur freien Form ist ein zu weiter, 
und setzt eine bereits zu entwickelte Intelligenz "0 aus 1 

als daß er hier beschrilten werden könnte. Es galt daher, 
eine l\lethode zu finden, die mit nahezu völ] iger Aus
schaltung des Begrifllichen die harmonischen und melo
dischen Grundgesetze durch eine neq zu schaffende, 
streng systematische Gehörbildung ersetzt. Dali diese 
neue, rein praktische Methode aUßerdem als lebendige 
Ergänzung der üblichen, sogenannten theoretischen Satz
lehre benutzt werden kann, ist selbstverständlich. 

Heinrich l'I'Iai'tells, Musikalische Formen in histo
rischen Reihen, Spiel- und Singmusik für den 
Musikunterricht und für das häusliche Musizieren. 
Vierter Band: Das Rondo, bearbeitet von Fritz 
Piersig ; sechster Band: Der Marsch, bearbeitet 
von Heinrich Spitta. 

Chr. Friedr. Vieweg G. 1Il. b. H., 
Berlin-Lichterfelde 

Der Aufbau der Hefte schließt sich ner Tendenz der 
vorangegangenen Teile an: vom musikalischen Beispiel 
aus eine gedrängte Quellenkunde der Formenentwicklung 
zu geben. Das ist trotz des engen Raumes auch in diesen 
Heften wieder völlig gelungen. Mir scheint sogar, daß die 
Reihe immer weitzügiger und besser wird. Spittas 
"i\Iarsch" sIeHt in seiner Gruppierung des A-Iaterials, in 
seiner Herausschälung der Entwicldungstypen und der 
Herauslösung des Marsches ans dem Volkslied eine be
deutsame eigene Leistung dar. 

Kurt Sebubert, Die Technik des Klavierspiels. 
Sammlung Göschen. 

de Gruyter & Co., Berlin I Leipzig 
Der Verfasser gibt zuerst einen Umrifi der gesamten 
pianistischen Ausbildung und geht dann in einzelnen 
Kapiteln auf die Aufnahme und Deutung des Notenbihlcs 
den Bewegung:svorgang beim IUaviersp;el und den Fin
gersatz ein. Das kleine Buch ist klar geschrieben, über
si.htlich geordnet und überall mit Beispielen belegt. 

Annemarie FliigeI, Jugendbewegtmg und Jugend
musik. Kurz,!!;efaßte Einführung in die Entwick
lung der Jugendbewegung und Jugendmusik, mit 
Angabe der einschlägigen Bücher, Fachzeitschriften 
und Liedersammlungen. Al/g. Steiger, 11foers 

Hans Mersmann 
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Mehr Längsschnitte als Kunstausstellungen 

Musikleben 
Ein Musikfest Ernst Schoen 

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Dieses Leitmotiv eines satten Opportunismus 
mag sich als Brandmalerei in der guten Stube einer Kleinbürgerswohnung nicht schlecht 
ausnebmen. Daß seine Anwendung auf die gesellschaftspolitische Lage der Musik wie 
überhaupt der Kunst heute so gut passe wie die Faust aufs Auge, diese Meinung habe 
ich mit Befriedigung schon mehrmals auch in dieser Zeitschrift gelesen. Aber diese 
Befriedigung wandelt sich schnell in bitterste Unzufriedenheit, wenn immer wieder fest
gestellt werden muß, daß die Gegner einer schlechten Sache und ihre AutoreH wie 
Völkel'bundsmitglieder freundschaftlich miteinander hausen, ja oft sogar sich als, ach 
zwei Seelen und ein Gedanke in derselben Brust aufhalten können. Setzen wir selbst 
anstelle des unmöglich gewordenen Begriffs "Musikfest" einen nüchterneren wie "Musik
ausstellung" in Analogie zu "Kunstausstellung", so bleibt unser Ungenügen dennoch 
bestehen. Was nützt mich die schönste Ausstellung neuer Kunst, wenn das ständig ab
nehmende Häuflein d~r Käufer sein Geld nur noch für die Auktionen der alten anlegt. 
Aber noch mehr; der große Ausverkauf der Traditionswet·te sieht sein letztes Stündchen 
nahen, wenn wie heute die Künstler gehalten sind, die Grundlagen nicht nur ihrer 
Arbeit, sondern gleichzeitig ihrer geistigen und wirtschaftlichen Existenz einer General
revision zu unterziehen. Neue Werte können nicht gefragt werden, weil sie sich in 
Bezirken des Lebens aufhalten, die dem Griff des Marktes, ja der Idee des Marktes 
überhaupt, entzogen sind. Für die Kunst, die heute wie je an wenigen Plätzen schwer 
erarbeitet wird, darüber sollten sich die guten Künstler einig sein, gibt es keinen Markt 
mehr sondern nur noch einen Kampfplatz. Wenn noch eine Ausstellung heute geschriebener 
Musik zusammen mit der der letzten Jahrzehnte möglich wäre, so müßte sie aussehen 
wie eine BilderausteIlung, die in Frankfurt vor kurzem veranstaltet wurde. Sie müßte 
ein Rechenschaftsbericht sein, der freilich, wie auch in jenem Fall, ganz anders auslaufen 
würde, als seine Veranstalter es sich vorgestellt haben mögen. Wie jene Ausstellung von 
Cezanne und van Gogh als Vätern eines noch heute an gewandten malerischen Handwerks 
ausging, so müßte diese, bei den späten Kompositionen Debussys, den mittleren Strawinskys 
und den frühen Schönbergs beginnend, endlich einmal die Entwicklungslinie jener Werke 
nachzeichnen, die teilweise nur einmal, teilweise auch noch gar nicht aufgeführt; die 
Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte bis zum heutigen Tage darstellen und die in dieser 
Zusammenstellung wohl eine sinnvoll ausgefüllte Musikwoche ergeben könnten, die so 
deutlich' spräche, daß gar manchem reaktionäre~ Snob davon die Ohren klingen könnten, 
wenn er sie auch an statt mit Wachs mit dem Sirenengesang des Elektizismus verstopft hat. 

Wovon sollte eine solche Musikausstellung den Musikern, wie jene Malereiaus
stellung den Malern, Rechenschaft ablegen? Sie könnte dazu dienen, die Geister reinlich zu 

'scheiden. Sie sollte es deutlich machen, welche Aufgaben vergangene gesellschaftliche 
Situationen den Künstlern dieser Vergangenheit gestellt haben, auf welche Weise die 
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Internationale inOxford 

Meister unter ihnen sich dieser Aufgaben bemächtigt haben, welche Aufgaben sie uns 
hinterließen, und welches entscheidende Gesicht diese Aufgaben durch die heutige und 
ständig wechselnde gesellschaftliche Situation empfangen. Unter diesem Gesichtspunkt 
müßte eine solche Musikausstellung, wie die Frankfurter es für die Malerei tat, auch 
den feigsten und verschlafensten Duckmäuser mit der Nase darauf stoßen, welche unter 
den heute arbeitenden Komponisten ihre Kunst gutgläubig oder zynisch nur al~ Narko
tikum, als Flucht vor dem Leben für sich selbst und ihr Publikum betreiben, und 
welche in der handwerklichen Moral der Gestaltung oder im Ringen um gesellschaftliche 
Verantwortlichkeit wirklich die Musik von heute schreiben. 

Eine Betrachtung wie diese bedarf keines äußeren Anlasses. Sie ist nur ein kleiner 
und zufällig grade hier auftretender Bestandteil eines ebenso natürlichen wie beständigen 
Kampfes, welcher den wenigen Erscheinungen wirklich neuer Musik und· ihren Trägern 
zu klarer Gestalt und zum angemessenen Platz innerhalb des Ubergangschoas der 
heutigen gesellschaftlichen Ordnung verhelfen möchte. Wenn sie hier, vielleicht fehl am 
Platze, auftritt, so verdankt sie das beileibe nicht dem Umstand, daß ein Ereignis wie 
das letzte Musikfest der "Internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik" in Ox
ford und London zum neunten Mal Wirklichkeit werden konnte, sondern vielmehr dem 
anderen, daß vermöge, der gesellschaftlichen Unordnung, von der hier die Rede ist, bei 
dieser Gelegenheit zwei Werke neuer Musik in der gespenstischen Nachbarschaft einer 
Mehrheit kleiner musikalischer Beschwörungen vergangener Jahrhunderte auftreten 
konnten, als wenn das garnichts wäre. Die Namen ehrwürdiger Akademiker wie Roussel 
und Williams, die Namen junger Toren wie Lambert, Delannoy, Goossens, Pilati, 
Palester, Dukelsky, Castro, Quinet sind dem Publikum von der Tagespresse ordnungs
mäßig serviert worden. Im vorliegenden Zusammenhang sind sie mit einem Bann be
legt, schon indem sie niedergeschrieben werden. Mit Sympathie seien der ernsthaft be
mühte Joseph Koffler, der naive Jean Cartan und der geschmackvolle Otto Jokl ge
nannt. Vor einem Hinweis auf die beiden einzigen modernen Werke, die in London 
anfgeführt wurden, sollen aber noch zwei kleine Bemerkungen stehen, die für den heu
tigen musikalischen Geist des gastfreien England die eine, die anderfl für den Geist der 
Entstehung eines solchen Musikfestes sprechen. 

Eine Sonderaufführung in Oxford brachte von englischen Kindern aufgeführt 
Hindemiths kleines Celegenheitsstück "Wir bauen eine Stadt". Es ist bezeichnend, daß 
diese Arbeit von den mitwirkenden Erwachsenen in eine typisch giftfreie Atmosphäre 
zwischen Montessori und sentimentaler Weihnachtsaufführung ohne Schwierigkeiten 
hineinprojiziert werden konnte. In einem Orchesterkonzert standen in der gleichen Reihe 
eine der sublimsten Blüten europäischer Geisteskultur, Weberns Symphonie, und ein 
programm-musikalisches Machwerk des bekannten amerikanischen Operettenkomponisten 
Gershwin. Nach uns die Sintflut I 

Unsre Sonderaufgabe muß es sein, Jeden, der neue Musik hören oder aufführen 
will, nachdrücklich auf die beiden oben erwähnten Werke hinzuweisen, deren dankens
werten Wiedergabe durch das Londoner Rundfunkorchester unter Leitung von Scherchen 
der Vermittlung von Edward Clark von der B. B. C. zu danken ist; ohne diese Ver
mittlnng wären die übrigen Autoren und die beiden Dirigenten Casalla und Fitelberg 
mutmaßlich unter sich geblieben. Es sei als These vorausgeschickt, daß die Zwölf ton-
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Wladimir Vogels Orchesteretüden 

komposition die einzig legitime heutige Entwicklungsphase der formalen Geschichte der 
europäischen Musik darstellt. Wenn Schönbergs Orchestervariationen auf diesem Gebiet 
bisher die orchestrale Leistung auf breitester und daher vielleicht zugänglicbster Basis 
sind, weim der "Wozzeck" die Eroberung der lebensgefährlich stagnierenden musika
lischen Dramatik für dieses schöpferische Prinzip bedeutet, so ist Weberns Symphonie 
sicherlich bis heute nach Konstruktion .und Klangerfindung das vollendetste und er
schütterndste Werk dieses Prinzips in der Gattung lyrischer Musik. 

Eine Welt, aber vieI1eicht keine trennende Welt, liegt zwischen dieser Komposition 
und den zwei Orchesteretüden des jungen Wladimir Vogel. Vogel, den Einflüssen 
Skriabins, Schön bergs und Busonis entwachsen, hat hier in voller Bewußtheit eine 
Arbeit geschaffen, die von möglichst Vielen gehört, verstanden und geliebt werden will. 
Seine im besten Sinn romantische melodische Phantasie, seine Meisterung und Okonomie 
des Instrumentalkörpers und seiner Effekte, sein Sinn. für formale Klarheit und Kürze 
haben diel>en Versuch voll gelingen lassen. Die beiden Orchesteretüden werden noch 
viele Auditorien mitreißen. Es gehört in den Rahmen dieser Ausführungen, zum Schluß 
zu erwähnen, daß Vogels Arbeit und ihre Probleme in zunebmendem Maße an eine 
neue große heraufkommende Hörerschaft gerichtet sind. 

Eine "Aktion" für wertästhetische 
Musikerziehung? Oskar Guttmann 

Ein Häuflein Mißvergnügter hat sich zu einer "Aktion für wertästhetische Musik
erziehung" zusammengefunden, weil die heute geübte Musikerziehung wertun- oder un
wertästhetisch ist, genau weiß man es noch nicht. Auch der Haupt-Akteur Willi 
Z im me r man n, der der Propaganda versammlung in Berlin vorstand, bat es nicht 
erklärt. Denn das Geständnis, daß die Säulen der musikalischen Wahrheit: Bach, 
Mozart, Beethoven und Wagner auch die Grundlagen der neuen musikalischen Arbeits
gemeinschaft sind, und daß an ihnen jeder Dilettantismus zerflattert (nur der eigene 
dieser neuen Gemeinschaft nicht), offenbarte nichts Wesentliches. Im Grunde handelt es 
sich um folgendes: 

Es geht den Privatmusikleh~ern wirtschaftlich gar nicht gut. Ihrem Fachverband, 
dem ;,Reichsverband deutscher Tonkünstler und Musiklehrer" ist es unerhörterweise nicht 
möglich, so im Handumdrehen die schwere Not der Zeit in die (angeblich) guten Zeiten 
von vor dem Kriege zu verwandeln. So sucht man nach Gründen dieses wirtschaftlichen 
Niederganges und sagt: 

Die neue Musikerziehung und die aus ihr resultierende Musikausübung sind scbäd
lieh und ohne Wert. Die Erziehung in den Schulen, den Jugend- und Volksmusikschulen 
taugt nichts, weil nicht individuell und vor allem nicht zu hocbwertigen Künstlern er
zogen wird. Diese Aktionisten - das macht den Fall fast tragisch --: haben noch nicht 
bemerkt, daß sich in den letzten Jahrzehnten eine wesentliche Umschichtung der Gesell
Bchaft vollzogen hat. Mit Scheuklappen vor den Augen sehen sie nicht die soziologischen 
Veränderungen, wissen sie nicht, daß die gesellschaftliche Schicht, die ihnen noch vor 

296 



Tragisch, nicht lächerlich! 

20 Jahren die Schüler schickte, kaum noch vorhanden ist. Aber eigensinnig wie Kinder 
oder alte Leute rufen sie immerfort: Wir, die individuellen, erfahrenen Musiklehrer, die 
wir die wirkliche, ästhetisch wertvolle Kunstausübung vermitteln, die wahre deutsche 
Kunst pflegen und allein den richtigen Künstler ausbilden, wir sind doch so wichtig für 
die Erhaltung eines gewissen Kulturniveaus, wir, wir haben keine Schüler! Daher: 
nehmt der Schule ihren neugeschaffenen Musikunterricht, schließt die mit staatlicher 
Unterstützung geführten laienhaften Jugend- und Volksmusikschulen. Denn dann werden 
wir sofort wieder Arbeit haben! 

T rag i s ch, ni ch t I ä ch e rl ich. Sie wissen nicht, daß sie auch dann keine Schiiler 
mehr haben würden, weil diejenigen, die die Jugend- und Volksmusikschulen, deren 
Niveau unbestritten ist, besuchen, entweder eben gerade diese Art des Unterrichts 
wollen oder aber doch nichts bezahlen können, während wenigstens noch eine 
Anzahl Privatmusiklehrer ·dadurch etwas verdienen, daß sie an diesen Schulen als Lehrer 
tätig sind. 

Bei einer soziologischen Umschichtung werden, ähnlich wie bei durch Technik ver
ursachten Änderungen, manche Berufe schwer getroffen. Das ist kein Trost, für niemanden, 
aber eine unerbittliche Feststellung. Und an dem harten Gang der Entwicklung wird der 
verstiegene romantische (übel romantische) Dilettantismus dieser "Aktion" nichts ändern. 

Ulkig (und gefährlich) wird die Angelegenheit freilich durch die Art, wie sie be
handelt wird. Die zahllosen V erlautbarungen (die Menge tut es) dieser anscheinend 
nicht unbemittelten Aktion verüben an der deutschen Sprache fortgesetzt Notzucht. Die 
Banalität. ihrer Gedanken verbirgt sich hinter einem Nebel unklarer Worte und ver
wirrender Formulierungen. Auch vor handfesten Unwahrheiten und gut getarnten Ver
leumdungen schreckt man nicht zurück. Wahrheit, auf die man sich gern in Verbindung 
mit dem Worte: Deutsch beruft, ist auch hier ein sehr relativer Begriff. 

Hierhin gehört auch ein Satz aus der "Zeitschrift für Musik" (Juniheft 1931). In 
einem Aufsatz: Wer hilft dem Privatmusiklehrer ? steht: "Haben wir völlig übersehen, 
daß auch Beethoven, auch Mozart und andere Meister der Vergangenheit einen ge
wissenhaften, im Einzelunterricht erfahrenen Lehrer brauchten, um ihr Genie in ent
wicklungsfähige Bahnen zu lenken?" 

Nein, wir haben es nicht übersehen. Aber von dieser Aktion, diesen Wertästheten, 
diesen Rein-Idealisten zum Leben der Gegenwart gibt es keine Brücke. 

Melosberichte 

Pflege neuer 
Musik in 
Freiburg i. Br. 

Uberall drücken Finanz
fragen das künstlerische 
Niveau. Darum ist es sehr 
beachtlich, wenn es dem 
musikalischen überleiter 

eines städtischen Musikbetriebes gelingt, 
ein Programm durchzuführen, das zahl
reiche exponierte Werke in guten Auf
führungen herausstellt und zugleich im 

übrigen dem Repertoirebedürfnis des breiten 
Publikums genügt. Hierdurch werden so
wohl die Ansprüche des in Freiburg recht 
großen Kreises von lebendigen, mit der 
Zeit gehenden Gebildeten, wie auch die 
Wünsche der Bürgerschaft befriedigt. 

Wer bereit war, konnte in Freiburg in 
der vergangenen Saison einen Uberblick 
über alle repräsentativen Formen neuer 
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Neue Musik in Freiburg und in der Schweiz _ .... ______ _ 

Musik bekommen: Bela Bart6k spielte sein 
Klavierkonzert, Hindemith sein neues 
Bratschenkonzert. Man hörte Strawinskys 
"Oedipus", Honeggers "König David", ferner 
in der Oper Alban Bergs "Wozzeck" und 
Weismanns "Gespenstersonate". Ferner war~n 
in den Symphoniekonzerten die Namen 
Ernest Bloch, Debussy, Ravel, Kodaly, 
Respighi, Richard Strauß, Regel', Hermann 
Unger, Hans Wedig neben der Klassik und 
Romantik vertreten. Dies alles unter Leitung 
von Hugo Balzer in gründlichster Ein
studierung und ausgezeichneter Wiedergabe. 

Dazu traten ergänzend verschiedene 
Aufführungen kleiner Werke 'an anderen 
Stellen. Im Rahmen einer Trimesterschhiß
woche kam im "Musik-Seminar der Stadt" 
das Lehrstück (Ion Hindemith-Brecht als 
"Studienaufführung" durch Studierende 
zur Aufführung; ferner im selben 
Rahmen Hindemiths Solosonate für 
Violine op. 31, I (Otfried Nies) und seine 
Reihe "kleiner Stücke" für Klavier (Edith 
Axenfeld) als Schlußabend eines acht Abende 
füllenden Kurses über Stilformen neuer 
Musik (Dr. Erich Doflein), in welchem neben 
zahlreichen Schallplatten Klavierwerke von 
Hindemith, Hermann Reutter, Skriabin, 
Prokofjeff, Strawinsky, Bart6k und anderen 
zur Vorführung kamen. Vorangegangen war 
im Winter ein Kursus über "Neue Musik 
im Unterricht" (Dr. E. Katz). An der Uni
versität führte Prof Dr. W. Gurlitt mit 
seinen Studenten im Rahmen eines öffent
lichen Abends des Collegium musicum u. a. 
Hindemiths "Frau Musica" auf, ferner zur 
Feier der Rektoratsübergabe Wolfg. Fortners 
Sweelinck-Suite; außerdem war durch ihn 
ein Abend mit neuen Orgelwerken (Karl 
Mathaei) angeregt. Schließlich wurde zu
gunsten der "Studentenhilfe" von Schülern 
der "Jasager" von Weill-Brecht aufgeführt. 

Baseler 
Musikaktivität 

Eridz Doflein 

Wenn auch nicht mehr 
so sehr des Kampfes, 
so bedarf es doch vieler 

Arbeit, um in mittelgroßen Städten der 
Gegenwartsmusik den ihr gebührenden 
Platz einzuräumen. Die Basler Ortsgruppe 
der Internationalen Gesellschaft für Neue 
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Musik hält ihr Bestreben mit Recht noch 
nicht für überflüssig, sie war im Gegenteil 
auch in der vergangenen Saison sehr tätig. 
Zwei ihrer fünf Studien aufführungen, die 
ihren Mitgliedern gratis gegeben werden, 
waren einzelnen Komponisten gewidmet; 
es wirkte das eine Mal der Freiburger 
Julius IYeismann bei der Interpretation 
seiner 'neuesten Schöpfungen mit, das andere 
Mal spielte Else C. Kraus (Berlin) das ge
samte Klavierwerk Arnold Schönbergs. Zwei 
andere Berliner Künstler Stefan Frenkel und 
Franz Osbom, spielten Lopatnikoff, Hinde
mith, Iarnach, Höffer und Tiessen; die 
Winterthm'er Joachim Röntgen und Ewald 
Ra decke Hindemith, Pijper, Krenek und 
Ravel; Hindemiths Ser'enaden, drei geist
liche Lieder von Kaminski und die Wand er
sprüche von Schoeck standen im Mittel
punkt des von Alice und Walter Frey 
(Zürich) übernommenen Programms. Neben 
ihren eigenen Veranstaltungen verhalf die 
I. G. N. M. einer großen Veranstaltung des 
Basler Kammerorchesters zur Durchführung. 
Attraktion war hier Strawinsky als Inter
pret seines Capriccios und als Dirigent 
seines ApolIon lVIusagete. Nicht minder be
deutsam blieb jedoch auch die Uraufführung 
der fünften Sinfonie von Conrad Beck, wie 
denn überhaupt Paul Sacher, sein Kammer
chor und sein Kammerorchester regste 
Tätigkeit auch auf noch ungeebten Pfaden 
entfalteten. Umrahmt durch Werke von 
Roussel und Strawinsky hörte man zwei 
Konzerte von Hindemith, die neue Bratschen
musik vom Komponisten selbst, das Violin
konzert von Walter Kägi vorgetragen. 
Tiefsten Eindruck hinterließ das Oratorium 
"Miroir de Usus" des Franzosen Andre 
Caplet und endlich erlebten die. Schweizer 
Rudolf Mosel' und Müller vOli Kulm Ur
aufführungen. Der stets gegenwartsgesinnte 
lY1ünsterorganist Adolf Hamm brachte in 
jedem seiner vier Orgelkonzerte ein Stück 
eines jungen Schweizers - Willy Burkhard, 
Armand Hiebner, Albert Moeschinger, 
Rudolf Mosel' - zur ersten Aufführung. 

Aber auch an Neuentdeckungen fehlte 
es nicht in Basel. Die wichtigsten fallen in 
das Gebiet der musikalischen Dramatik: 
drei Barockopern waren binnen weniger 
Wochen hier zu hören. Zunächst nichts 



Neues aus Mannheim und Heidelberg 

Geringeres denn eine deutschsprachige Ur
aufführung von Rameaus erster Oper 
"Hippolyt und Aricia". Weit mehr noch 
als bei Händel sind die Wiederbelebungs
versuche hier bei diesem theaterbesessenen 
Franzosen gerechtfertigt. Nicht nur, daß er 
sich einen zwar bunten, doch effektvollen 
Text ausgesucht hat; er schreibt überdies 
eiDe in Melodik, Harmonik und Instrumen
tation stark fesselnde .Musik. Musikdirektor 
Hans Münch dirigirte als Gast dieses Werk, 
dem ein großer Erfolg beschieden w!lr. 
Wenn der Eindruck der bühnenmäßigen 
Interpretation von Purcells "Dido und 
Aeneas" nicht von derselben Intensität war, 
so muß in erster Linie daran erinnert 
werden, daß der Engländer sein Stück nicht 
für die Grande Opera in Paris, sondern für 
ein ländliches Mädcheninstitut schrieb. Die 
Musik an sich betrachtet hält e'in nicht 
minder hohes Niveau. Hier waltete Paul 
Sacher mit seinem hervorragenden Kammer
chor am Dirigentenpult. Rameau und Purcell 
fanden in Direktor Dr. Oskar. Wälterlin 
einen stilbewußten Inszenator. Das dritte 
Werk dieser Gattung, Mozarts "Idomeneo", 
fand im Rahmen des zweiten Basler Mozart
festes, gleichfalls durch Kammerchor und 
Kammerorchester, wenigstens eine konzert
mäßige Wiedergabe. Nach einer szenischen 
hat man kaum Verlangen, da sie ohne tief
einschneidende Kompromisse doch nicht 
möglich ist. Man freut sich so viel unge
hemmter der tiefen, reinen, zuweilen auch 
etwas sehr zeitgebundenen Musik lVIozarts. 

Neue Musik 
im Westen 

Hans Ehinger 

Kapellmeister Max Sinz
heimer, der sich große Ver
dienste um die neue Musik 

in Mannheim erworben hat, führte in der 
vergangenen Konzertsaison mit dem Männer
gesangverein "Liederkranz" Honeggers 
"König David" auf, jeweils mit Karl Ebert 
als eindrucksvollem Sprecher. Die zweite 
Aufführung geschah vor dem gewaltigen 
Forum der Freien Volksbühne, wobei 
Honeggers "Pacific 231", Gronostays Vor-

spiel zu einem Film "Sprengbagger 1 01 0" 
und Nicks lyrische Suite "Leben in dieser 
Zeit" vorausgingen. Sinzheimer ist auch die 
eigentliche Triebkraft, der Organisator der 
Veranstaltung "JVeue Chormusik l11annheim 
1931", die vom 2. bis 4. Oktober statt
finden wird. Die Tagung, in gewissem Sinn 
eine Fortsetzung von Donaueschingen und 
Baden-Baden, soll einen Querschnitt durch 
das heutige Chorschaffen geben. Das Pro
gramm ist nach den -8tichworten: Kultische, 
Konzertante und Kollektive Chormusik 
aufgezogen. Eine Reihe von Chorvereini
gungen von Mannheim und Umgebung hat 
sich in uneigennütziger Weise zur Verfügung 
gestellt. 

Bei der Einweihung des neuen Univer
sitätsgebäudes in Heidelberg - es handelt 
sich um die hochherzige Stiftung des 
früheren amerikanischen Botschafters Shur
mann - kam als bestellte Festmusik die 
Kantate über Goethes "Grenzen der Jl1ensdl
heit" von Wollgang Fortner zu!,' Urauf
führung. Es ist keine "rauschende" Fest
musik, dafür aber ein charaktervolles 
Musikstück, das der Gedankentiefe des 
Goetheschen Textes mit der Klarheit eines 
unromantischen Kopfes beizukommen sucht. 
Das Werk hebt mit einer feierlichen Fan
fare an, solistisch geführt von zwei Trom
peten und einer Posaune, einem prägnanten 
Wechselspiel, das den Begriff der "Fanfare" 
in interessanter Weise thematisch üm
setzt. Das Gedicht selbst ist in vier Stücke 
aufgeteilt, bei denen Chors ätze mit einem 
Baritonsolo abwechseln. Auch hier besticht 
die autonome Führung der Stimmen. Die 
Aufführung unter H .. M. Poppens Leitung 
war ein voller Erfolg - für den Kompo
nisten und für den fortschrittlichen Geist, 
der sich in diesem Auftrag kundtat. Da8 
Solo sang Kammersänger Franz Schuster, 
dessen herrliche Stimme bei dieser Ge
legenheit einmal aus der Vergrabung in 
Karlsruhe vor einer großen Offentlichkeit 
auftauchte. Bachs "Magnificat" beschloß 
den festlichen Morgen, dessen Musik, trotz 
aller zeitlichen Divergenz, eine einheitliche 
Linie aufwies. Karl Laux 
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Melosnotizen 

Notizen 
Oper und Konzert 

Das Königsberger Opernhalls, Intendant Dr. HaTls 
Schüler, wird in der Spielzeit 1931/32 folgende Werke 
zur Aufführung bringen. Die Spielzeit wird eröffnet 
mit einer Neuinszenierung von Mozarts "Cosi fan 
tu.tte". Es folgt eine Neuinszenierung des Ring der 
NIbelungen und einiger bekannter Repertoirewerke 
wie "Traviata", "Freischütz", "Falstaff", "Ariadne auf 
Naxos". Als Erstaufführungen für Königsberg sind vor
gesehen Hindemitll "iVelles vom Tage", Strawinsky 
"Pulcinella", Milhaud "Der arme 1Jlatrose", Wagner
Regeny "Jakob lind Esau", Joh. Seb. Bach "Phöblls 
lind Pan" (szenische Aufführung), Haydn "Der 
Apotheker" (ZUnl 200. GeLurtstage des Meisters), 
Goethe ,.Clalldine von Villa Bella" mit der Musik 
des alten Königsberger Komponisten Joh. Friedrich 
Reichardt (1752-1814), Weinberger Schwan da der 
Dudelsackpfeifer", Pfitzner "Das He;~". Als ~usi
ka~ischer Oberleiter wurde Bl'llllo Vondenhoff ver
p~lchtet, der gleichzeitig Leiter der Königsberger 
Smfonie-Konzerte ist und im Königsberger Rundfunk 
10 Sinfoniekonzerte dirigiert. Als Oberregisseur wurde 
neu verpflichtet Wolfram Humperdinck, der Sohn des 
Komponisten. Die musikalische OLerleitung der 
Operette übernimmt Kapellmeister TVerner Franz vom 
Stadttheater in Görlitz. In der Operette sind u. a. 
fol.gende ,,"T erke zur Aufführung vorgesehen: "Das 
SpItzentuch der Königin" von Joh. Strauß, "Boccaccio" 
von Suppe, "Orpheus in der Unterwelt" von J. Offen
bach, "Jim und Jill" von Ellis und Myers Alles 
Schwindel" von Spolianski. ' " 

Kurt Weilt arbeitet an einer neuen Oper "Die 
Bürgschaft". Der Text ist von dem bekannten 
Bühnenmaler Caspar ]Ileher. 

Die ersten Premieren der Städtischen Oper in 
Berlin sind Verdi: "Macbeth" (in einer aus den beiden 
Fa~sungen zu~ammengezogenen Bearbejtung von 
Stzedl'Y) und dIe "Soldaten" von Gurlitt. 

Das Stadttheater Augsburg bringt diesen Winter 
Verdis Jugendoper "Die Schladtt von Legnano" in 
der Bearbeitung und Inszenierung von Oberspielleiter 
F. X. Bayerl zur Uraufführung. 

Das .stadttheater Magdebllrg plant Aufführungen 
von Verdis ,,Nebllkadnezar", "Das Herz" von Pfitzner 
und "Die schlalle Witwe" von Wolf-Ferrari. 

Die Städtischen Bühnen in Hannover bereiten die 
Uraufführungen der "Prinzessin Brambilla" von Walter 
Braunfels und der Oper "Der Freikorporal" von 
Georg Vollerthun vor. 

Die deutsche Uraufführung der "Konzertmllsik 
für Bled!bläser" von Palll Hindemith findet als Uber
tragungskonzert der Berliner Funkstunde Anfang 
November in der Berliner Singakademie 8tatt. In 
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diesem Konzert gelangt auch Hindemith's "Concertino 
für Tralltonillm" (ein nach dem Erfinder Dr. [ng. 
Tralltwein ben\lnntes elektro-akustisches Musikinstru
ment) und Streichorchester zur Erstaufführung. Die 
Konzertmusik für Blechhläser un"d Streicher wird nach 
Berlin in zahlreichen anderen Städten (Hamburg, 
Elberfeld, London, Wien usw.) zur Aufführung 
gelangen. 

Strawinskys neues Violinkonzert wird der 
russische Geiger S. Dushkin mit dem Komponisten 
als Dirigenten am 23. Oktober in einem Konzert der 
Berliner Funkstunde zur Welturaufführung bringen; 
weitere Aufführungen folgen darauf in vielen großen 
Städten u. a. London, Paris, Oslo, Frankfurt a. M., 
Köln, Hannover, Darmstadt usw. 

Die Uraufführung des Oratoriums "Da3 Unauf
hörliche" von Paul Hindemith findet am 20./21. 
November unter Otto Klemperer in Berlin statt. 
Einige Tage später, am 28. November, bringt die 
Mainzer Liedertafel das Werk zur Feier ihres 100 
jährigen Jubiläums unter der Leitung Hermann von 
Schmeidels heraus. Zahlreiche Aufführungen in Deutsch
land, der Schweiz, in England und Amerika werden 
darauf folgen. 

Der l11agdebllrger l11adrigalchor (Leitung Martin 
Jansen) führte Bachs Matthäus-Passion in Original
besetzung, also mit einer Anzahl von Sängern und 
Instrumentalisten, wie sie vermutlich dem Thomas
kantor zur Verfügung stand, auf. Es wirkten mit 
30 Sänger \ die Sologesänge werden, Bachs Praxis 
entsprechend, von Stimmen aus dem Chor ausgeführt) 
und 30 Musiker, ferner noch einige Knaben als 
Choralisten. 

Prof Dr. Erich Delltsd! hat in der Wiener 
National-Bibliothek ein mehr als 100 Jahre ver
schollenes Original werk von Jos. Haydn aufgefunden. 
Es handelt sich um "Zwölf delltsche Tänze" für 
Orchester, die Haydn im Jahre 1792 für die erste 
Redoute der "Wiener Pensionsgesellschaft bildender 
Künstler" geschrieben hat. Die für kleines Orchester 
(ohne Bratachen) angelegten Tänze erscheinen z. Z. 
in einer Neuausgabe. 

Wilhelm Flirtwällgler hat die 1. Sinfonie von 
Bernhard Sekles, die auch auf dem diesjährigen Ton
künstlerfest in Bremen einen großen 'Erfolg davon
trug, auf das Programm seiner Gastkonzerte in 
Mannheim gesetzt. 

Am 25. Oktober findet eine Aufführung der 
Orff'schen Neugestaltung von Monteverdis "Klage 
der Ariadne" unter Leitung von Ale:l:ander Sdwichet 
in Zürich, am 26. Oktober eine Aufführung des" Orfeo" 
durch den Lehrergesangverein Fürth unter O. J. 
Englmaier statt. Weitere Aufführungen folgen dann: 
Berlin, Mülheim und Würzburg. 
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Eine Serenade für Violine, Klarinette und Fagott 
von Igor lHarkevitch brachte die bekannte russische 
Tänzerin Sonja Kort)' in einern Kurhauskonzert in 
Wiesbaden mit großem Erfolg zur tänzerischen Ur
aufführung. Frau Korty wird demnächst auch ein 
Ballett nach der s. Zt. auf dem Kammermusikfest in 
Baden-Baden erstmalig aufgeführten Musik für ein 
mechanisches Instrument (Welte-Mignonorgel) von 
Paul Hindemitll kreieren. 

Das neue Oratorium von Joseph Haas "Die heilige 
Elisabeth" ist - ein seltener Fall für ein großes 
Chorwerk - his jetzt von über 40 Chorvereinigungen 
angenommen worden. Die Uraufführung findet am 
11. Nov. in Kassel unter Leitung von B. Ständer statt. 

I!0do TT~ol( hat mehrere Goethe-Gesänge ge
schneben: Euuge Stücke aus den "Chinesisch-deutschen 
Jahres- und Tageszeiten" für hohe Singstimme und 
Orchester, sowie Goethes "Bretzellied" für Frauenchor. 
Letzteres gelangte kürzlich in Breslall zur Urauf
führung. Die Orchestergesänge kommen zu Beginn 
nächster Saison in FrankflIrt a. M zur Darbietung. 
Ebenso das neueste Werk Bodo W oHs : "Lustige 
Ouvertüre mit Tripelfuge für Orchester op. 50". 

Im November findet im Kölner Rundfunk unter 
L.eitung, von Wilhelm BlIschkötter die Uraufführung 
emes Cembalo-Konzertes von TTT. Friedemann Bach 
statt, da8 Prof. W. Eidceme)"er im Verlag B. Schott's 
Söhne, Mainz, herausgibt. Den Cembalo-Part spielt 
die Wiesbadener Pianistin Heida Hermans. 

ZlIr Förderung zeitgenössischer Tonsetzer beab
sichtigt das Berliner Sinfonie-Orchester mit seinem 
Dirigenten Dr. Ernst KIlnwald im kommenden Winter 
die Durchführung seines schon Hinger erwogenen 
Planes: In einigen Sonderkonzerten soll es, besonders 
unter Berücksichtigung des Nachwuchses, zeitge
nössische~ Komponisten gegen einen geringen Un
kostenbeItrag ermöglicht werden, vorwiegend unauf
geführte Werke dem großen Publikum durch den 
genannten Tonkörper zu Gehör zu bringen. 

. Auch das Frä~kische Kammerorchester jVümberg 
(L.eIt~r: KapellmeIster Markus Rümmelein), dessen 
Mrtgheder durchwegs Berufsmusiker sind, beabsichtigt 
Werke lebender Komponisten aufzuführen. Jeder 
Komponist, dessen Werke zur Aufführung gelangen, 
wird zu einem kleinen Unkostenbeitrag verpflichtet. 
Einsendungen nebst Rückporto erbeten an das 
Sekretariat des Fränkischen Kammerorchesters Nürn
berg, Mittlere Pirkheimerstraße 47. 

Für die intimen Kunstabende neuer Musik in 
Nürnberg (Leitung ilfarklls Rümmelein) wurde Erich 
Simmerts "Kleine Kammermusik" für Sopranstimme, 
Flöte und Bratsche nach einem Text VOll Rilke zur 
Uraufführung im Winter 1931 angenommen. 

Der Westdeutsche Kammerchor in Hagen brachte 
aus Anlaß seines zehnjährigen Bestehens ein Werk 
für vierst. gemischten Chor mit Orgelbegleitung, den 
"Engelsgesang" von Artur Laugs unter Konser
vatoriumsdirektor Otto Laugs zur Uraufführung. 

Tagungen 
In Lübedc findet vorn 30. September bis zum 

6. Oktober eine nordisdIe Orgelwoche statt, bei welcher 
Werke des norddeutschen Orgelmeisters Bach, alte 
Polyphonie und zeitgenössische Werke nordischer 
Orgelkomponisten aufgeführt werden. Außer den 
Lübecker Chören wirken auch der Palestrinachor aus 
Kopenhagen und eine Reihe skandinavischer Musiker 
mit. 

Anfang August farid in Salzburg eine von der 
Intemationalen Stiftllng l1fozartellm veranstaltete 
musikwissenschaftliche Tagung statt, deren Haupt
verhandlungsgebiete Mozartforschungen und aktuelle 
Fragen der Musikwissenschaft bildeten. Es wurde 
unter an der m die Herausgabe eines Mozartjahrbuchs 
beschlossen. Der Magistrat der Stadt Wien soll gebeten 
werden, die Grabstätte Mozarts in seinen dauernden 
Schutz zu nehmen. 

Infolge der wachsenden ,virtschaftlichen Schwierig· 
keiten wird die für die Zeit vom 5. -10. Oktober d. J. 
geplante 9. Reichsschlllmlisikwoche verschoben. 

Die MlIsikabteilling des Zentralinstituts für Er
ziehllng lind .Unterricht veranstaltet in Berlin von 
Oktober 1931 bis März 1932 in Verbindung mit der 
Deutschen Akademie für soziale und pädagogische 
Frauenarbeit einen wöchentlich zweistündigen mllsik
pädagogischen Lehrgang für Kindergärtnerinnen, 
Hortnerinnen, Jugendleiterinnen, W ohlfahrtspflege
rinnen und Sozialbeamtinnen. Leitung des theoretischen 
Kursus: Susanne Trautwein (Grundlagen der Melodie
lehre auf Tonika-Do aufgebaut, angewandte Lied
kunde), Else Pitsch: (Instrumentalpflege im Anfang). 
Beginn des Kursus Mittwoch, den 21. Oktober von 
18 bis 19.30 Uhr. Leitung des praktischen Kursus; 
Charlotte Blonsdorf (Seihstanfertigung von Bambus
flöten) ; Käthe Jacob (Rhythmik); Waldtraut Lüpkes 
(Kinderlied, Kinderinstrumente, Bewegungsspiele ) ; 
Else Pitsch (Melodie und Textimprovisationen). Beginn 
des Kurses Mi.ttwoch, den 21. Oktober 16-178/ 4 Uhr . 
Die . Kurse sind organisch zu einern Lehrgang ver
einigt, können aber getrennt besucht werden. Teil
nehmergebühren: Theoretischer Kursus RM. 8. - , 
Praktischer Kursus RM. 6. -. Anmeldungen und An
fragen spätestens 15. Oktober an die Geschäftsstelle 
der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische 
Frauenarbeit, Berlin W 30, Barbarossastraße 65, die 
auf Wunsch Programme versendet. 

Personalien 
Im Alter von fast 65 Jahren starb TValdemar von 

Bal~nem.Siebenbürgener von Geburt,wurd e er in B erlin 
zum Musiker ausgebildet und ha t als Dirigent und Lehrer, 
später auch als Leiter mehrerer angesehener Musikschu
len,seit 1916 des Hochschulkonservatariums in Frankfurt 
a. Main gewirkt. Erwar seit 1923 Lehrer an der Akademie 
für Kirchen- und Schulmusik in Berlin und Sekretär der 
Akademie der Künste. Seine Kompositionen (sieben 
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große und eine Kammersymphonie, zahlreiche Kammer
musik werke, Vokalmusik und mehrere Opern) beweisen 
neben einem starken Können Geschmack und Niveau. 

Garl Bedlstein, der Seniorchef der weltbekannten 
Pianoforte-Fabrik, starb an einem Herzleiden zu 
Starnberg im Alter von 71 Jahren. 

Dr. Hanns Schmidt-Isserstedt wurde als General
musikdirektor an das Hessische Landestheater in 
Darmstadt berufen. 

Friedrich AmmermanII, Dramaturg und Hilfs
regisseur am Opernhaus Frankfurt a. i'lI. wurde als 
erster Opernspielleiter an das Stadttheater AIIßig a. d. E. 
verpflich tet. 

Prof Rlldolph FickeT' (Wien) ist zum Professor für 
Musikwissenschaft in der philosophischen Fakultät 
der Universität l11iillchen ernannt worden. 

Prof Theodor Kroyer, Leipzig, wurde an die 
Universität Köln als Ordinarius für Musikwissenschaft 
berufen. 

Walter Dnvenski ist im Wintersemester 1931/32 
als Lehrer für Orgelspiel an der Berliner Kirchen
musikschule (fachm,usikalische Abteilung der Ev. Schule 
für Volksmusik) Spandau-Johannesstift tätig. 

Die Berliner Kirchenmusikschule . hat für das 
Wintersemester 1932 Cembalospiel als obligatorisches 
Fach in ihren Plan eingebaut. Das Cembalo hat die 
Firma Neupert, Nürnberg, gebaut und zur Verfügung 
gestellt. 

Joseph Szigeti wird im Laufe der nächsten Saison 
einige ihm gewidmete Kompositionen von Joseph 
Achron (Suite), AIexander Tansman (5 Stücke), 
Eug/me Y saye und Ernest Bloch zur Aufführung bringen. 

Professor Fritz Heitmalln wurde eingeladen, in 
Leningrad eine Reihe von Orgelkonzerten zu ver
anstalten. 

Herbert Bntst, der ostpreußische Komponist, hat 
ein neues Werk "Konzert für Orchester und drei 
Saxophone", Opus 23, beendet. 

Der Studienrat W. Zahn am Realgymnasium in 
Berlin-Pankow veranstaltete einen Abend mit neuer 
Musik, an dem Hindemiths "Wir bauen eine Stadt" 
lind Stücke aus dem "Volksliederbuch für die Jugend" 
aufgeführt und von einem Primaner eine Reihe 
moderner Klavierkompositionen gespielt wurden. 

• 
Das Musikhistorische Museum Nellpert in Nürnberg 

l1at jüngst einen sogenannten Streichflügel aus dem 
Ende des 18. Jahrhunderts erworben. Es handelt sich 
um ein Klavierinstrument, dessen Saiten durch Strei
chen erregt werden. Ein zwischen Tasten und Saiten 
laufender Bogen wird durch Tretvorricl1tung in Be
wegung gesetzt und durch die jeweils angeschlagene 
Taste gegen die für diesen Ton bestimmte Saite ge
drückt. Schon im 16. Jahrhundert hat der Gedanke, 
den sangbaren Ton der Streichinstrumente auf 
Klavierinstrumente zu übertragen, zu vielen Ver
suchen geführt. Von Erfolg gekrönt war die Arbeit 
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des Nürnberger Meisters H. Haiden. Er baute im Jahre 
1570 das erste brauchbare Streichklavier, das von 
den Zeitgenossen sogenannte "NÜrnbergisch Gegen
werk". Haiden starb jedoch früh und seine Erfindung 
wurde nicht vervollkommnet. 

Gemeinschaftsunterricht 
Der Gesamtvorstand des R D T M hat auf seiner 

Sitzung in Bad Pyrmont die Frage des Gemeinschafts
und Gruppenunterrichts eingehend diskutiert und in 
einer ausführlichen Entschließung Stellung zu dieser 
augenblicklich viel erörterten musikpädagogiscl1en 
Frage genommen. 

Diese Entschließung betont eindeutig die strikte 
Ablehnung des Massen- und Klassenunterrichts nach 
amerikanischem Muster und unterstreicht die Vorzüge 
des Einzelunterrichts als die Unterrichtsform, die um 
zuverlässigsten und schnellsten zur musikalischen 
Leistung führt. 

Der Gruppenunterricht, d. h. der gleichzeitige 
Instrumentalunterricht von 2 - 3 Schülern, die gleicb
zeitige Beschäftigung dieser Schüler die ganze Unter
richtsstunde gemeinsam mit dem gleichen Unterrichts
stoff, wird als pädagogische VersIIchsform anerkannt, 
und es werden Bedingungen aufgestellt, die bei diesem 
Gruppenunterricht die pädagogische Qualität des 
Unterrichts und die notwendigen wirtschaftlichen 
Forderungen des Privatmusiklehrerstandes sichern. 

Außer diesen Fragen wurden Maßnahmen erwogen, 
die zu einer wirtschaftlichen Besserstellung des Privat
musiklehrerstandes führen können. Dabei wurden 
Grundsätze für eine intensive Zusammenarbeit mit 
den öffentlichen Schulen und ihren Musiklehrern auf
gestellt, für die baldigst die Förderung durch die 
Kultusministerien erwirkt werden soll. 

Die Tagung, zu der außer dem Ehrenvorsitze~den 
Generalmusikdirektor Prof Max von Sdlillings Teil
nehmer aus allen Teilen des Reiches erschienen waren, 
stand unter Leitung des Vorsitzenden Arnold Ebel, 
dem für den Berliner Hauptvorstand des Reichs
verbandes das Vertrauen einstimmig ausgesprochen 
wurde. 

Preisausschreiben 
Die Musikabteilu~g der Library of Congress 

schreibt für die Elisabeth Sprague Coolidge Foun
dation einen Preis von 1000 Dollars für Streichsextett 
aus. Sdl1uß der Annahme: 30. September 1932. Die 
Sendungen sind zu richten an den Direktor der 
"Music Division", Library of Congress, Washington. 

Das Reichsministerium des Innern hat im Ein
vernehmen mit dem preußischen Kultusminister für 
das im Juli 1932 in Frankfurt a. 11l. stattfindende 
11. Deutsche SängerblIndesfest einen Staatspreis in 
Höhe von 10000 Mark für deutsche Tonsetzer zur 
Gewinnung neuer wertvoller Chorwerke für Männer
odel' gemischten Chor gestiftet. Die Einreichungsfriat 
beim Deutschen Sängerbund läuft am 1. Juli ab. Die 
Summe ist zur Hälfte für Werke mit Orchester, zur 



Hälfte für a cappella-Chöre bestimmt. Die Verteilung 
der Preise geschieht durch ein Preisgericht, das das 
Ministerium in Verbindung mit dem Senat der 
Preußischen Akademie der Künste, Sektion für Musik, 
bestimmt. Die preisgekrönten Chöre sollen nach 
Möglichkeit beim 11. Deutschen Sängerbundesfest 
uraufgeführt werden. 
Ausland 
Frankreich: 

Das Theater der Champs-Elysees in Paris wird 
im Herbst als amerikanische Opernbühne eröffnet 
·werden. Im Repertoire befinden sich Respighis "Ver
sunkene Glocke" und "Mephistopheles" von Boito. 
Für das letztere Werk ist Toscanini als Dirigent ge
wonnen. 

Im Rahmen der Pariser Concerts POlilet findet am 
18. Oktober die Erstaufführung des Cernbalo-Conzertes 
von TVilhelrn 111aler statt. 
Holland: 

Das "Cellokonzert" von Palll Hindernith gelangt 

Melosnotizen 

demnächst in verschiedenen Städten Hollands durch 
das Nederlandsch Kamerorkest zur Aufführung. 

Italien: 
Die vier größten Operntheater Italiens, die Mai

länder Scala, das Theater San Carlo in Neapel, die 
Königliche Oper in Rom und die Oper in Genua 
haben sich zu einem künstlerischen lind finanziellen 
Konzern zusammengeschlossen. Künftig Bollen die 
Sänger für alle vier Bühnen zusammen verpflichtet 
werden und abwechselnd in den vier Städten auftreten. 

RlI.ßland: 
JlIliliS Ehrlich ist von der Sowjetregierung zum 

Leiter der russischen Staatlichen Oper in Leningrad 
ernannt worden. Weitere deutsche Künstler sollen 
nach der Sowjetunion berufen werden. 

Tschechoslovakei : 
Die Ceska Filharmonia in Prag brachte am 

8. September eine Serenade für Orchester von 
B. 111artinll zur Uraufführung. 

SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
Alle Sendungen für die Sclmftleitungu.Be.prechung .. tücken.ch Berlin-Charlottenburg2. Berliner Straße46 (Fernruf Fraunhofer 1371) erboton. 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von .Manuskripten um Anfrage Init Rückporto. Alle Rechte für sämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musikleben" : Dr. HEINRICH STROBEL. BERLIN ; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAINZ I 

Verlag: MELOSVERLAG IIfAINZ, Weihergarten 5; Fernspr: Gutenberg 529, 530; Telegr.: IIfELOSVERLAG; Postscheck nur Berlin 19425 I 
Auslieferung in Leipzig: Karlstraße 10 

Das Einzelheft kostet 1.25 Mk., das Abonnement jährl.10. - Mk., h.lbj.5.50Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzügI.15Pf. Porto p.H., Ausland 20 Pr. p. H.) 

Dem Heft ist »Der Weihergarten«, Verlagsblatt der Firma B. Schott's Söhne, Mainz (Nr.8/9) beigefügt 
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ERNST 

TOCH 
Zehn & 
Vortrags
Etüden, ap.56 
tür Klavier / 2 Hefte 
Ed. Scholl Nr.216617 je M. 2.-

\ FrOher erschienen: 
Zehn Konzert-Etüden, op. 55 
Ed. Schot! Nr. 216112 .• je M. 3.-
In Vorbereitung: 
Zehn Etüden für Anfänger 
Zehn einfache Etiiden 
Zehn millelschwere Etüden 

Das Etüdenwerk von Toch stellt in seiner Gesamt
heit einen geschlosRenen Lehrgang des modernen 
Klavierspiels dor, in welchem alle Probleme der 
durch den neuen Stil bedingten Technik von einem 
der hervorragendsten modelnen Komponisten sys
tematisch behandelt werden. Tach, der als aus
übender Künstler seIhst Pianist ist, war für die 
Lösung einer solchen Aufgabe, die sich ihm wie 
vielen anderen in der Pmxis täglich aufs neue 

stellte, doppelt geeignet. 

B. Schatt's Söhne • Mainz 

I I lleuigfeiten 

lleue Jltufif, für erbuten 
,r.,an6 ,3oacf)im :mofer 

1)er Jleifefamerab / 6d1ufol'er 
~au{ ,r.,öffer 

1)aG Gd1tvar~e Gd1af / .t:et;rffüd 
,r.,ermann ,r.,eifj 

Gie6en Gtütfe für Gtreid1quartett 
ober Gtreiet-,ord1effer, ~afJ ab fi6. 

abgar :Rabfcf) 
Gl'ielmufit für Slinber 

(stlatlier / :8lod'f1öten / C5d1lagaeug) 
:malter :Rein 

3tvei :l3olfGfiebuariationen 
für 2 lJiolinen, ein· unll me~rflimmig 

:man ber(ange :miffeilungen J1r. 61/lUnilcf)fe[enbung bereUtvlfllgf! 

a~r. ~riebricr, lJieweg 
0. m. 6. Sj., 1Jluflfpiillag. lJerlaß 
llert j n~r.j d1ttrh' be 
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"Kuglers Schule des Klavierspiels ist die 
beste und psychologisch feinste, die bis 
jetzt erschienen istu • 

Rud. 1'1. Breithaupt 
Berlin 

Kugler, Schule des Klavierspiels 

Bd. I 12. Auflage (seit 1922) Bm. 2.50 
Bd. 11 6. Auflage (seit 1922) Bm. 2.
In 1 Band gebunden . . . . . . .. Bm. 5.80 

Auch französisch-englisch erschienen 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung sowie vom 

Verlag Gebrüder HUG & Co" Zürich und Leipzig 

a~"rwerr 
~erau9gegeben t)on ~riebrid) 13lume 

®oeben eridjien ale ~eft 12 bae erfte '~eft bee britten ~a[)rgange: 

JOHANN HERMANN SCHEIN 

<5ed1G beutfd;e :motetten 
311 fünf ®tillll1len. ~erauegegeben bon Illbo11l Illbrio. (;s)oe a:Oorwerf ~eft 12) Ill11egobe Stoll~ 
1lte~er ~J'lr. 29. 1. Stfb., 2l'l ®eiten, üllartforl1lot,l.ßortitur fort. 3.- ffiillC, lBeftell~~l/r. 512. 

a:fjorvartitllr ab 5 ~1;e11lVlore je 1.80 ~Ul.n, ab 25 ~1;e11l\J(ore je 1.50 !HillC. 
W(e erftee Sjeft bee neuen ~afjrgange luirb biefe ®tllnm(ung 6efonbcre meifterQafter illCotetten 
~. Sj. ®djeine aue beffen le~tellt mlotettenwed, bellt ,.~el'tle!eorünn(ein// borgelegt. ~n biefm 
gei[tlidjen illCabrigo(en iibertrligt ®djein olle ~mmgenfdjoften bee l1Cll~ito(ienifd)en mlabriga(~ 
unb Sl'on~ertitile auf bie \Jo(~\J~ol\e illCotette, OI)l1C ba6ei feine beutjd)e Sjerfunft 3U berleugnen. 
i!itrune bürfte ber befonbere ~1ei.J biefer ®tüdein beu fjannonifdJen .\fiiOnl)eiten liegen llnb bie 
®ouberänität 3u bell.Junbern fein, mit ber ®dJein feinen ~('eid)hlllt an burdjgel)enbeu ;S)ijfontllwn, 
iioerlnäBigen unb berminbcrten ;s)reiflängen in ben:tienft ber Ste1;tinterVretotion ftem. ~ie 

®tüde fiilb tlon befonberem Si'langrei3 unb bor3üglidj &llllt lBortrag geeignet. 

L ~eorg R'a{{me~er J3erfag / 'lUoffenbuttef ~ 1)erfin 
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DAS ERFOLGREICHSTE ORCHESTERWERK: 

WLADIMIR VOGEL 

"Eins der baslen Werke der lelzlen Produktion" (Vossische Zeitung, Berlin) 
"Daß es sich hier um aUßergewöhnlich Gekonnles handelt" (Die Musik, Berlin) 

2 ETÜDEN FÜR ORCHESTER 

AUFFÜHRUNGEN: 
Bisher 

KeNIGSBERG 
BERLIN 
FRANKFURT 
MAGDEBURG 
LONDON 

Bevorstehend 

BE R L IN (FURTWÄNGLERI 
FRANKFURT AM MAiN 
WIE N IMUSiKFREUNDE! 
B REM I:: N (WENDEL 
o L 0 E N BUR G (SCHOLER 
MANNHEIMIROSENSTOCK 
MONSTER (ALPEN BURG 
B R 0 S S E L ISCHERCHEN! 
PARIS (MONTEUX 
ROM (CASELLA 
PRAG (SZELL 
ZORICH (ANDREAE 
WINTERTHUR 
AMERIKA (REINER), B Aulf. 
eie. eie. 

I. RITMICA FUNEBRA 
11. RITMICA SCHERZOSA 

Ein interessantes neues 

12 Minuten 

6 Minuten 

CHORWERK VON WLADIMIR VOGEL: 
Wagadu's Untergang 
durch die Eitelkeit 
(Aus dem Heldenbuch der Kabylen) 

Für Soli, gemischten Chor und 5 Saxophone 

ANSICHTSMATERIAL UND KRITIKENPROSPEKT DURCH DEN VERLAG 

ED. BOTE & G. BOCK, BERLIN W 8 

CJleue Werke 
von 

gfJor CZllarkevitck 
• Serenade für Violine, Klarinette und Fagott 

Stimmen. Ed. Schott NI'. 3159 M. 4.50 
Studien partitur . Ed. Schott NI'. 3503 ?1'1. 2.-• Partita für Klavier und kleines Orchester 
Klavierauszug Ed. Schott NI'. 2160 M. 5.-

Früher erschienen: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Konzert für Klavier und Orchester (Diaghilew gewidmet) 
Klavierauszug für zwei Klaviere Ed. Schott NI'. 2147 M. 6.-

Concerto gl'OSSO für Orchester . . Partitur Ed. Schott NI'. 3330 M. 40.-
Sinfonietta für Orchester 
Cantate für Sopran-Solo, Männerchor und Orchester, Text von Jean Cocteau (französisch). 

- Klavierauszug Ed. Schott NI'. 3247 M. 5.-

B. Schott's Söhne / Mainz 
Allsidltsmaterial bereitwillig't I Ordlestermateriale nadl Vereinbarung 
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N elle MüsikbLlcher 
IIIII1I1111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111"11111111111111111111111III1II1I11I 

Vor kurzem erschien: 

Siegfried F. Nadel 

Der duale Sinn 
der Musik 

Versuch emer musikalischen 
Typologie 

Geheftet Mk. 7.50 

m Bukram geh. Mk. 10.-

Die "Musik" schreibt: 

Eine Fülle der feinsten lebensvollen 

Einzelgedanlcen trägt das Buch in 

allen Kapiteln. Die Typenlehre Nadels 

ist fruchtbar. Eine Rückwirkung ihrer 

Ergebnisse auf wirkliche musikalische 

Erscheinungen, d. h. auf die Be

obachtung einzelner musikalischer 

'Verke unter dem Zusammenhang 

dieser Typologie, erschliesst die 

w e rtvolls t e n Aus bl i c k e. Eine 

Auseinandersetzung mit diesem Buch 

ist vor allen Dingen von h ö c h s t 

v ielseitig anregendem Wer t. 

IIIII1IIII11111111111111111111111111111111111111111111I1IIIII1111111111111111111111I11111111111111111111111I1111 

Gustav Bosse Verlag 
Regensburg 

Max Kaempferf 

Violin-Musik 
Die Puppen der kleinen Elisabeth 

Für Violine od. Violinenchor u. Klavier. 
e Drei Auflagen in sieben Monaten. 

, ... K. hat mit diesen kindlich-naiven Stücken 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. Solche Sachen 
brauchen WÜj sie werden sicher Erfolg haben," 

Ferd. Küchler, Leipzig 

"Des kleinen Wollgangs Puppentheater" 
f. Violine (1. Lage) od. \:.iulinenchor u. Klavier. 
"Allerbebste, wertvolle Ubungs·, Vortrags- und 
Hausmusik... Nebst den Spielwei!:lcn Jaques
Dalcrozes wÜßte ich nichts im schweizerischen 
Blickfeld, das der alten Forderung ,Spielend 
lernen" in so schönem l\'Iafie gerecht würde.'" 

Sechs kleine Serenaden 
Luzerner Tagblatt. 

r. Vio!. (LLage) od. Violinenchoru.Klavier. "Über 
Kaempferts neues Opu~ herrscht bei meinen 
Schülern grolie Freude." Anna Hegner, Basel. 

Windmühlen-Idyll 
f. VIOline (I. Lage) od. Violinenchor u. Klavier. 
"Ein Freund der Kinder und des Einfachen, wie 
er ... not tut. Tages-Anzeiger, Zürich. 

Ein Johannisnachtstraum 
f. Vio!. (I.Lage) od. Violinenchor, Klav., einstimm. 
Kinderchor adlib., Streichquint. adlib., Glöckchen 
und Trumpete ad .ib., Sprecher. 
Eignet sien vorzüglich für Sendestationen, Ju
gendkonzerle, Schulfeiern und Schülervortrags
abende, Spieldauer 25 Minuten. 
Aufgeführt von den Sendern Bern, Basel, Zürich, 
Lausanne (frallzös.), Bukarest, Laibach und \Vien. 
Viele Aufführungen in Schulen und Privatkreisen. 
,Fürwahr, eine wertvollere Kritik als die jubelnde 
Anerkennung der Kinder, für die das Werk 
gedacht ist, kann kein Autor sich wünschen." 

Signale, Berlin. 
Hänsel und Gretel 

f. zwei Vio!. od. Violinenchor, Hexenbesen ad lib. 
u. Sprecher (nach Gebr. Grimm). Aufführungs· 
dauer 45 Minuten. 

Ein Wintermärchen 
für zwei Vio!. od. Violinenchor, Schellen ad lib. 
u. Sprecher (nach Ernst Kreidolfs Bilderbucb). 
Spieldauer 60 Minuten. 
Beide :Märchenspiele wurden an vielen Orten 
mit grölitem Beifall aufgeführt, so im Radio Bern, 
Basel, Wien. Dresden, Ostmarken-Rundfunk. 
KonzertmäJ3ig in Lenzburg, Köln (Herrn. Abeod
roth), Frankfurt a. M .• l\lannheim, Konservatorium 
Zürich. Viele Aufführungen. in Schulen und 
Privatkreisen. 

Schneewittchentanz 
aus ,Ein 'Vintermärchen' f. 1-4 Violinen und 
Klav. od. f. Streichorch. 
,Eine prächtige Konzertnummer für Schüler
orchester und Hausmusiken." 

Schweiz. Zeitschrift f. Instrumentalmusik. 

• 
GEER. HUG & CO. 

Zürich und Leipzig 
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B o H u s L A v 

MARTINU 
im Verlage von 

B. Schott's Söhne 

M artinu, 1890 geborener Tscheche, lebt in 
Paris. Das hervorstechendste Merkmal 

seiner Kunst ist neben reifster l\leisterschaft 
ein vitales, unbekümmertes l\Iusikantentum. -
Mit den nachfolgend angezeigten 'Verken· 
die l\Iartinus Namen bereits internationalen 
Klang verschafften, steUt ihn der Ver
lag zum ersten Mal in seinem Katalog vor: 

Tschechische Tänze 
für Klavier M. 3.50 
Okracek - Dub:ik - Polka 

111 

Konzert 
für Violoncello und Orchester 
Klavierauszug 
Ed. Schott Nr. 1563 M.6.-

Aufführungsdauer 20 Minuten 

• Trio 
für Violine, Violoncello und 
Klavier 
Stimmen Ed. Schott Nr. 2183 M. 6.-

• 
Serenade 

für Kamm'erorchester 
-Partitur Ed. Schott NI'. 3325 M. 20. -

Aufführungsdauer 12 Minuten 

Or.:hcstcl'mutel'lale nach Vereinbarung 

B. Schott's Söhne 
Mai n z • Lei p z ~ r~ I 
Lenden. Paris • NeW-Y~ 

Wichtige Neuerscheinung! 

Neue -
Etüden-Sammlun.,g 

für 

Violoncel1o 
von 

Ioachim Stutsche,vsky 

Auswahl aus der klassischen und 
neueren Studienliteratur. Mit zahl
reichen zeitgenässisdzen Orif!,'inalbei
trägen progressiv geordnet und mit 
instlllktiven Vorübungen versehen. 

4 Hefte Ed. Schott Nr. 1591/94 je M. 2.50 

llfit dem vorliegenden 1Verk erhalten Lehrer lind 
Sdlliler die zeitgemäße Sammlung ('on Vio
loncello-Etüden. Sie um/aßt in einem metho
disdten Lehrgang niellt nur das unentbehrliche 
klassische Gut, sondern auch zahlreiche Original
beiträge aus der Feder bedeutender Komponisten 
und Cellisten, die geeignet sind, den Schüler zu
g/eich in den Geist der neuen Afusik lind in ihre 
technischen Probleme einzuführen. Die Sammlung 
enthält Etüden von Cassado, Czegka, Paul und 
Rudolf Hindemitlz, Kaufmann, Sturzenegger, 
Stil tseh eWlky, Thaler, Toelz, Uhl; ferner von 
Battane/lOll, Hugo Becker, Breval, Davidof[, Dont, 
Dotzuuer, Duport, Kreulzer, Lee, jllazas, Offen
bach, Popper, Romberg, Schröder, Franz Sdwbert, 
Spohr, Stransky, Such, de Swert llSU'. 

Verlangen Sie 
den allsjührlidzen Prospekt! 

An sich t8 exem plare bereitwilligst ! 

B. SCHOTT'S SOHNE 
lVIAINZ UND LEIPZIG 
LONDON. PARIS. NEW-YORK 
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DeutscheMusikhücherei 

Soeben erscheint: 

Band 45 

Heinrich Schütz 
Gesammelte Briefe 

und Schriften 
Herausgegeben im Auftrag 

der Heinrich Schütz-Gesellschaft 

von 

Dr. Erich H. Müller 
8° Format, 402 Seiten mit 10 Bildbeigaben. 

Pappband Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 8.-

Mit dieser lange erwarteten Ausgabe erfährt 
die Heinrich Schütz-Literatur eine wertvolle 
Bereicherung. Es wird damit gewissermaßen 
das gesamte authentische Material über Schütz, 
sein Leben und sein Schaffen von ihm selbst 
dargeboten. Uber den Menschen wie über den 
Künstler ist dieses Werk gleich aufschlußreich 
und darf deshalb den zahlreichen Heinrich 
Schütz - Freunden warm empfohlen werden. 

Gustav Bosse Verlag 
Regensburg 

Das Liedschaffen 
von 

M. P. Mussorgsl(y 
GeS81ntausgahe seiner Lieder und Gesönge 
auf Grund der Autographen Mussorgskys 

von Paul Lamm (Moskau) 

Der russische Stantsverlag. 1\loskau, veranstaltet nnläßlich 
des 50. Todestages ,Mussorgskys eine Gesamtausgabe seiner "r el'ke. die in 10 Folgen das großartige Liedschaffen des 
.Meisters enthülL Texte, TempobezeiChnungen U8W. sind 
gensu yerglichen und rich tiggestellt. Wo zwei Fassungen 
eines Liedes bestehen, werden heide aufgl?norumen. Jeder 
Band enthült ausführliche Vorreden des Herausgebers. 

Neue deutsche Ubersetzung von D. Ussow. 
Die ______________________________________ ___ 

6 Liederbücher Mussorgskys 
I. Iugendlieder (1857-1866) 

17 Lieder (hiervon sechs 10 zwei Fassungen) uno ein 
Duett U. E. NI'. 10105 RM. 11.-

II. Lieder lind Gesänge (1867-1874) 
13 Lieder (davon sechs in zwei Fass~ngen) 

U.E.Nr.~254 RM. 11.-
lII. Der Schaukasten (1870). Ein musikalische Scherz. 

5 musikalisehe Satiren nach eigenen Texten 
U.E.Nr.l0106 RI\!. 6.-

IV. Die Kinderstube (1873). Episoden aus dem Kinderleben. 
7 Lieder (davon eines in zwei Fassungen), Texte von 
Mussorgsky U. E. NI'. 101130 RM. 6.-

V. Ohne Sonne (1874) 
6 Lieder. Texte von A. Golenischtschew-Kutusow 

U.E.Nr.9253 RI\!. 5.50 
VI. Lieder und Tänze des Todes (1875-1877) 

4 Lieder. Texte von A. Golenischtsooew-Kutusow 
U.E.Nr.9250 RI\!. 7.-

Einzelne Lieder 
Lied des l\Iephisto (1879) ("Es war einmal em König") 

aus "Goethes Faust" U. E. NI'. 10110 RI\!. 1.30 
Hopak (1866) U.E. NI'. 10108 RI\!. 1.30 

Iungfe .. Ssawischna (1866). Text vom Komponisten 
U.E.Nr.l0113 RM. 1.-

Für Gesang und Orchester 
l\Iarfas Lied ("Uber Nacht ging die junge lIIaid") aus 

Chowantschina U. E. NI'. 10103 Partitur RI\!. 2.20 
Nacht (1864). Text nach Puschkin 

U.E.Nr.l0102 RM. 2.50 

Oper 
ChOw8ntschina. l\Iusikalisehes VolksdraIDo. Klavierauszug 

mit Text (Halbleinen) U.E. Nr.9313 RM. 27.-

Durch jede l11usikalienhandlung zu beziehen 
Ausführlidte Prospekte soeben erschienen 

RUSSISCHER STAATSI\!USIKVERLAG, l\IOSKAU 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN - LEIPZIG 

(Bedin: Ed. Bote & G. Bock) 
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im Verlag 

B. SCHOTT~S SOHNE • MAINZ 

Klavier zu 2 Händen 
M. 

Albeniz, Isaae, op. 164, Deux 
dans es espagnoles. . . . . . 2.50 
op. 165, Espana, 6 Feuilles d'AI
bum . . . . . . . . kompi. 2.50 
daraus einzeln: 
Nr. 2 Tango . . . . 1.50 
do. Transkription (Oberstadt) . 1.50 
do. Konzert-Transkription (Go
dowsky) . . . .. '" 1.50 
Nr. 3 Malaguena . . .'. . . 1.50 
Azulejos . . . . . . . . . 3.50 
Zortzico. . . . . .. .. 1,75 
La Vega (aus: Alhambra-Suite) 3.50 

Ca'ssad6, Guspar 
- Sonata breve . . . . . _ . 3.-
Falla, M. de) Fantasia Baetica . 5.
- Homenaje (dem Gedächtnis von 

Claude Debussy) . . . . . . 2.
"Der Dreispitz" daraus: 
Fandango . . . . . 
Farrucca . . . . . 
Seguidillas . . . . 
Tanz des Corregidors 
Jola (Danse Finale). . 
"Liebeszauber" , daraus; 
Feuertanz . . . . . . 
Pantomime ..... . 
Die Romanze des Fischers 
Tanz des Schreckens . . 
"Ein kurzes Leben", daraus: 
Zwei spanische Tänze 

.3.-

.2.

.2.

.2.-

.2.50 

.2.-

.2.-

.1.-

.2.-

Nr. 1 a moll . . . . . . . . 2.-
N. 2 dmoll ........ 2.-
Konzert für Cembalo (Klavier) 
u. Kammerorchester Partitur 4' 10.
do. Partitur 16'. . . . . . . 4.50 
do. Solostimme. . . . . . . 4.
Nächte in spanischen Gärten, 
Partitur 16° . . . . . . . . 5.
do. Klavier-A uszug (Soloklavier 
mit 2. Klavier zu 4 Handen) . 8.

- do. Solostimme. . . . . . . 5.-
Halffter, Ernesto 

Sonatina, Ballett in 1 Akt, Kla-
vierauszug . . . . . 8.-
daraus einzeln: 
Danza de la Gitana . 
Danza de la Pastora . 

Infll.nte, Munnel 

2.-
1.50 

- Pochades Andalouses . . . . 4.-
- Guadalquivir, Etude pittoresque 3.-
Nin, J oaqnin, Danza Iberica. . 2.50 

Klassische Klaviermusik alter 
spanischer 1IIeister: 

- I 16 Sonaten. . . . . . , . 6.50 
- Il 17 Sonaten und Stücke. . . 6.50 

Walzer-Suite (Chaine de Valses) 5.
Message a Claude Debussy . . 2.50 

Tnrina, Joaqnin, Sevilla, Pitto- 111. 
reske Suite . . . . . . . . 4.
Bilder aus Sevilla. . . . . . 3.20 
Sonate romantique (über ein 
spanisches Thema) . . . . . 5.
Miniaturen, 8 Stücke. . . . . 2.50 
See-Reise, 3 Stücke . . . . . 2.50 
Postkarten, 5 Stücke. . . . . 2.50 
Radio Madrid, Suite, 5 Stücke 2.50 

Klavier zu 4 Händen 
Falla, M. de, 

Zwei spanische Tänze . je 2.50 

Violine und Klavier 
Albeniz, Isaue, Suite espagnole 

(Dnshkin). . . . . . . . . 3.-
- Tango, op. 165 Nr. 2 (Ries) . 1.50 
- do. (Dnshkin) . . . .. . 1.50 
- do. (Kreisler ) . . . .. . 1.80 
- Malaguena (Kreisler) . 2.-
Falla, M. de 

Suite pupulaire espagnole . 6.50 
daraus einzeln: 
Nr. 6 Jota (Kochanski). . . . 2.
Spanischer Tanz aus .Ein kurzes 
Leben" (Kreisler) . . . . . • 2.
Feuertanz aus "Liebszauber" 
([(ochanski). . . . . . . • 3.-

Nin, JOll.qnin, Chants d'Espagne 4.
- Au Jardin de Lindaraja . . . 3.50 

Fünf altspanische Melodien 
(Transkriptionen) . . . . . . 4.
Suite Espagnole . . . . . . 4.-

ViolonceHo und Klavier 
Albeniz, Isaac 
- Malaguena, op. 165 Nr. 3 (Stnt-

schewsky). . . . . . 2.-
Cassad6, Gaspal' 
- Lamento de Boabdil. . . . . 2.-
- Requiebros . . . . . . . • 2.50 
FalIa, Maunel de, Suite populaire 

espagnole . . . . . '. . . . 6.50 
- Danse espagnole aus "Ein kurzes 

Leben' (MaJ'{jchal) , . . . . 2.
Nin, J oaquiu, 4 Commentaires . 3.50 
- Suite espagnole. . . . . . . 4.-
- Chants d'Espagne. . . . . . 3.50 
Tnrma, J oaqnin, Le jeudi saint 

iI minuit (Gründonnerstag um 
Mitternacht) aus der Suite ,Se-
villa' . . .. 2.-

Qyartette 
(Stimmen, wenn nicht anders 

angegeben) 
Cassad6, Guspar 
- I.Streichquartett. . . . . 
Tal'ina, J oaqnin, Quartett. 
- do. Partitur 16'. . . . • 

.8.-

.8.-

.3.20 

Ormester 
Aulführungsmat. nach Vereinbarung 
Große Dirigierpartituren nur gegen 

Revers 
Albeniz, Isaac M. 

Iberia-Suite (Arbos) 
_ Nr. 1 Evocation. Partitur 16'. . 2.50 

Nr. 2 Fete Dieu a Seville, Par-
titur 16°. . . . . . . . . . 2.50 
Nr. 3 Triana, Partitur 16'. . . 2.50 
Nr. 4 EI Puerto, Partitur 16°. . 2.50 
Nr. 5 EI Albaicin, Partitur 16° . 2.50 

Falla, M. de, Drei Tänze aus ,Der 
Dreispitz", Partitur . . . . . 6.
Zwischenspiel und spanischer 
Tanz aus "Ein kurzes Leben" 
Fischergesang und Pantomime 
aus" Liebeszauber. 

Halfi'ter, Ernes I 0 
Sinfonietta D dur, Partitur 16° . 5.
Deux Esquisses Symphoniques 
Las Doucellas, Suite de danses 
(aus dem Ballett ,Sonatina') 

Gesang mit Klavier 
Albeniz, Isaae, Zwei Lieder nach 

Pierre Loti . . . . . . zus. 1.75 
FaHa, Mannel de, Chansons Po

pulaires Espagnoles, 7 spanische 
Volkslieder, hoch (span.-franz.) 5.
mittel (Original) . . . . . . 5.-

MöHer, Heinrich, Das Lied der 
Völker', Band VI, 35 spanische, 
portugiesische, katalanische, bas
kische Volkslieder. . . . . . 4.-

Gesang 
mit Kammerormester 

Aulführungmaterial nach Vereinbarung 
FaHR, Mannel de, Psyche, Poeme 

fürGesang,Flöte, Harfe, Violine, 
Bratsche, und Violoncello, Par-
titur 16'. . . . . . . . . . 2.-

I Schott'. Gita.rre-Archlv 
Die Repertoirewerke von 

Emilio Pnjol u. Andres Segovia 
Eigene Bearbeitungen klassischer 
Musik u. Originalkompositionen für 
Gitarre moderner spanischer nnd 

anderer Meister 

Verlangen Sie kostenlos das auS
führliche Verzeichnis 

Näheres siehe Verzeichnis ,Zeitgenössische Musik 1931 «" 

Bille bezkhf!n Sie ~Ith bel allen Anfragr.n auf MELOS 309 
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Wichtige Neuerscheinung: 

Jahrbuch der Deutschen 
Musikorganisation 1931 
Mit Unterstützung des Reichministeriums des bmern und des Pl'eußischen 
Ministeriums für 'Wissenschaft, Kunst und Volksbildung herausgegeben 
von Leo Kestenberg, bearbeitet von Franz 'V, Beidler und Ellen A, Beidler 

Umfang und Ausstattung: 1280 Seiten Lexikon-Format, blütenweisses Papier. 

Ein ban d: Ganzleinen. Entwurf von W. Reinking. 

Preis gebunden RM, 30.-

Dieses Werk mit seinem ungeheuren, zuverlässigen Material gibt klare Uber
sicht und erschöpfende Auskunft über alle Fragen des Musiklebens. Es ist 
daher unentbehrlich für jeden, der behördlich, beruflich oder geschäftlich' mit. 

Musik zu tun hat. 

f)Orl{)O'rts, Berfin: 
Wo iri-!end in Deutschland in organisierten Formen Musik getrieben, verbreitet, gepflegt 
wird, ob in Konzert oder Oper, Schule oder Verein, Kirche oder Rundfunk, über alles 
gibt das Jahrbuch eingehend und genau Auskunft. Ueber Reichs-, Staats- und Gemeinde
behörden, Berufsverbände und Gesellschaften, über Orchester und Chöre, Veranstalter und 
Besucherschaft, öffentlIche und private Lehrinstitute, Konservatorien und Laienunterl'icht, 
über Schrifttum, Verlag, Forschungsstätten, Bibliotheken; in allen Einzelheiten, soweit sie 
sich erfassen liessen, üher Entstehung, Aufbau, Beschaffenheit, Wir)mngsbereich, wirt
schaftliche Grundlagen, praktische Aufgaben und ideale Ziele jeder Einrichtung, Unter
nehmung, Vereinigung, Körperschaft, Amtsstelle, deren Funktionen insgesamt den Zustand 
und Ablauf des Musiklebens zugleich' ausmachen und bestimmen. So entsteht Glied für 
Glied, ein lückenloses, wahrhaft imposantes Bild vom tausendfältig verzweigten und ver
flochtenen Organismus der lebenden deutschen Musik. Dieses Jahrbuch, dessen klarer, 
knapper, saehlicher Text keinen schmückenden Zusatz vertrüge, besteht nur aus gedräng
tem Inhalt. Als Nachschlagewerk fortan unentbehrlich für jeden, der über Musik in Deutsch
land Auskunft oder Belehrung sucht, hildet der schöne, stattliche Band, vorhildlich auch 
in seiner typographischen Ausführung, ein repräsentatives Vverk der deutschen Kultur. 

GeoTI1 Smüneman11 {Die Musik} 
Das Jahrbuch ist kein bIosses Nachschlagewerk, es verkündet für den, der zu lesen ver
mag, mit beredt.en Zungen das Lied von deutscher Musikliebe und Hingabe, es zeigt, 
dass die Musik mit unserm Leben auf seinen Höhen und in allen seinen Tiefen unlös
lich verbunden ist. Wer unsere Art und Eigenart kennen lernen will, der wird in den 
ungeschminkten, sachlichen Berichten des Jahrbuches einen Führer finden, der besser als 
alle Leitartikel von der wabren Seele unseres Volkes spricht. 

Max Hesses Verlag, Berlin - Schöneberg 

Bitte be:ciehen Si~ ,ich b~i .dlen An/r.gen iIIul MELOS 



-GemeinschaftsmusJk 
für Schule und Haus 

Armin Knab 
~ Variationen 

]~ber ein eigenes Thema für Streichquartett 
Spielpartitur . . . . . . Ed. Schott Nr. 1569 M. 1.20 
Leidtte Streidlermusik für das Zusammenspiel (allch chorisch 
, zu besetzen). Das TVerk besteht aus einem Satz, 

~ Kindheit 
Drei GedIchte von Ruth Schaumann für ein
stimmigen Kinder- oder Frauenchor mit Geigen 
Sing- und Spielpartitur . . Ed. Schott Nr. 1568 111. 1.
Kleine Lieder für eine Singstimme und zwei Violinen, Sing
und Begleilstimmen können nach Belieben ,oUstisch oder 

chorisch besetzt werden. 

Früher endlienen: 

. Joseph Haas 
op. 81 Nr. 1, Zum Loh der Musik. Kautate fül'1- b. 3-sl. 

Illgondchor i. Beg!. e. Streichorch. m. Org. (od. 
Klavier 2- od. 4-hdg.) Part. (zug!. KI.-Ausz.) 3.
Chorstimmen Je -.20, Orchestel'stimmen je -.30 

Paul Hindemith 
op. 43 Nr. 1, Spielmusik für Streichol'chester, Flöten 

und Oboen. . . . . . Partitur 
Stimmen .............. . 

op. 43 Nr. 2, Lieder für Singkreise . . Singpartitur 
op. 44 Nr. 1, 9 Stücke für 2 Geigen oder zwei3timm. 

Geigenchor . . . . . . . . Spielpnrtitur 
op. 44 Nr. 2, 8 Kanons für 2 Geigen oder zweistimm. 

Geigenchor mit begleitender 3. Geige oder 
Bratsche. . . . . . . . . Spielpartitur 

op. 44 Nr. 3, 8 Stücke für 2 Geigen, Bratsche und 
Violoncello (auch chorisch). . . Partitur 

Stimmen .............. . 
op. 44 Nr. 4, 5 Stücke für 8tl eichorchester Partitur 
- Stimmen .............. . 
op. 45 Nr. 1, Frau l\'Iusica, Musik zum Singen und 

Spielen (Lu titer) . . . . . . . Partitur 
Stimmen ..........•.... 

op. 45 Nr. 2, 8 Kanons für 2 Singstimmen mit In
strumenten. . . • . . . . . Partjtur 

Stimmen .............. . 
op. 45 Nr. 3, Ein Jöger alls Kurpealz. Spielmusik für 

Streicher und Bläser . . . . . Partitur 
Stimmen .............. . 

op. 45 Nr 5, ~M8rtinslied (Joh. Olorinus) für einstimm. 
Gesang (~olo od. Chor) u.Instrumente Partitur 

Stimmen .............. . 

Wilhelm Maler 
op. 13a. 6 kleine Spielmusiken tür 3 Instrllm. Partitur 
op.13b. Variationen über DNam grüner Farb' mein 

Herz verlangte für Chor u. Instrum. Partitur 
op. 13c .. Musik zu ~Es freit ein wilder V;rasserrunnne 

für Soli, Chor und Instrumente. Partitur 
op. 13d. Sing- und Spielmusik zu »Der Tag vertl'eibt 

die finst're Nacllt» für Chor u. Instrum. Partitur 

Ludwig Weber 

M. 
2.50 
3.50 

-.80 

-.80 

1.20 

2.-
2.50 
2.-
3.-

3.-
2.50 

2.50 
1.80 

2.-
3.-

2.-
1.80 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

Hymnen zu gemeinschaftlichem Singen und Spielen 
in verschiedener Besetzung für Kinder-, 
Frauen-, Männer- und gemischten Chor, 
teilweise auch mit Instrumenten. Singpartitur 1.20 

Lehrstücke, Schul- und Kinderspiele siehe kostenloler Prospekt 
» Gemeinschaftsmllsikc 

B. S c h 0 tt 's S ö h n e • Mai n z 

SOl?bl?n I?rschil?nl?n 

Pa u1 

K a dosa 
Partita 

für Violine und Klavier, op. 14 
Ed. SdIOtt Nr. 2191 M. 3.-

Mit Ger "Partita" von Palll Kadosa 
wir d ZU11I erstell Mafe eill Stridi flir 
Pioflite IlIId Kfavier dieses Illteres~ 
sallteJI, jUllg'" Ullgam veröjfentfiefit. 
Das WerR Ist de1l1 Geiger Josef Sz/~ 
geti gewidmet. Es besteht aus vier 
Sätzell: Entrada, bl 1I10do rustieo, 
Q!:Jasi uno cadel/zQ lind Capriccio" 
die In ihrer Prägullg und Zusa1J1~ 
meJIste/Tung deli besollderell Cha
raRter des Wer Res Sefioll URelllleJI 
fassell. Eilt Konzertstridi, das höefiste 
Rlillstferlsefie Quafität 111 virtuosem 
Geu'allde vorstefIt. 

B. Schott' s Söhne / Mainz 

J. & "v. CHESTER, Ltd., LONDON 
MUSIKVERLAC 

Das September-Oktober-Heft 
von 

"The Chesterian" 
wird einen interessanten Artikel 
des bekannten französischen Autors 

Andre Maurois 
enthalten. 

Preis Mk. -.90 
(einschließlich Porto) 

Jahresabonnement Mk. 5.-

11, Great Marlborough Street, London W 1 

Bitle beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 311 
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J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Soeben erschien: 

EUGENE GOOSSENS 

Sonate Nr. 2 
für 

Violine und Klavier 
Preis Mk. 10.-

Diese Sonate von Eugen Goossens kommt bei dem Internationalen Musikfest in Oxford 
zur Aufführung. Die ansprechende, lyrisch eingestellte Schreib art des Autors kommt 

in ihr in besonderer Weise zur Geltung. 

Bestellungen können durch die Firma 

HUG & CO., LEI P Z I G, R 0 S S P L ATZ 16 
gemacht werden. 

Ein Liszt-Fund 

UNGARISCHE RHAPSODIE 
für Violine u. KIllvier (oder Orchester) von 

FRANZ LISZT 
für den Konzertgebrauch eingerichtet von 

J ENO HUBAY 
~uhay hat ~as 186~ kompo~ierte, y.(illig verschollene Werk durch Zufall entdeckt. E~ ist eine Paraphr.ase 
ilber das LIed "DIe dreI ZIgeuner" und steht dem Inhalt und dt;r Form nach emer ungar. KlaVler
rhapsodie nahe. Liszt hat hier viele ungarische Originalthemen verwendet, das Werk ist auf~erordentlich 
bunt und von übersprudelnder Mannigfaltigkeit der Einfälle. Hubay hat für Konzertzwecke den 
Klavierpart instrumentiert. Diese bisher unbekannte Geigenkomposition Liszt's wird für jeden Geiger, 

Liebhaber oder Ausübenden, eine hochwillkommene Bereicherung des Repertoires. 

U. E. NI'. 6127 Preis der Originalausgabe für Violine und Klavier RM. 4.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Ansichtssendungen an konzertierende Künstler und Pädagogen bereitwilligst. Das Orchestermaterial 
wird für Konzertaufführungen leihweise abgegeben. 

UNIVERSAL-EDITION A .• ·G., WIEN-LEIPZIG 
Bel'lin: Ed. Bote & G. Bock 

312 Bitte beziehen Sie ~ich bei dllen Anfrdgen duf MELOS 
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i Max Regel' 

Jugend-Album 
leichter Klaviermusik aus op. 17. Ausgewählt, progressiv geordnet 

und mit Fingersätzen versehen von 

Willy Rehberg 
Ed. Schott Nr. 2171/72 ... je M. 2.-

Nichts ist so geei~et wie die für den Unterricht geschriebenen frischen und entzückenden Stücke von Max Reger, 
um die Jugena mll dem Geiste dieses heute schon lr:lassisch gewordenen Meisters vertraut zu machen. In der yor
I iegenden Auswahl hat Professor Willy Rchberg 14 Stücke der Originalausgabe für den heutigen Unterricht zwmmmen
gestellt. Progressiv geordnet und mit praktischen Fingersfltzen versehen, können die Stücke jet,zl Allgemeingut der 

Klavier spielenden Jugend werden. 

Von WILLY REHBERG erschienen ferner folgende Studien-Ausgaben: 

G. F. Hündel: Aylesforder Stücke. 20 unbekannte, aus den 76 "Stücken für Clavi
cembalo" ausgewählte Stücke für Klavier . . . . . Ed. Schott Nr. 2129 M. 2.

W. A. Mozart: Die Wien er Sonatinen. 6 Sonatinen für Klavier Ed. Schott Nr. 2159 M. 2.

In jeder guten Mllsikalienhandlung VDrrdtig. 

B. S -eh 0 t t 's S ö h TI e / Mai TI Z - LeI p Z 1 g 

J. & W. CHESTER, Ltd., LONDON 
MUSIKVERLAG 

Zwei Meisterstücke von 

Claudio Monteverdi 
Orfeo 

(Favola in. Musica) 

Herausgegeben nach dem Original-Manuskript von 
G. FrancescD Malipiero 

Klavierauszug Mk. 20.-

11 Combattimento di Tancredi e Clorinda 

Für 3 Singstimmen, Streicher und Harpsichord; 
Texte von Torquato TSSBO 

Herausgegeben von G. Francesco Malipiero 

Partitur Mk. 15.-

11, GreatMarlborough Street,LondonW1 

Bollettino Bibliografico 
Musicale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

Bitte beziehen Sie "m bei allen Anfragen auf HBLOS 
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111 d I es e m W I nt er! 

Igor Strawinsky 
Konzert D dur für Violine u. OrcJlcstrf 
I{lilvif'rauszug Ed. Schott Nr. 219() .... .M. 10.- .... ) 

Oreh"lItcrmn.tüdai Illieh Y"I'I'lnlulrlIJ1J: 

Joseph Haas 
Die heilige Elisabelh. Volksoralorium 
für Soprunsolo, Sprecher, ~cmischl. Chor, 
Kinder- u. Männerehor mIt Oreh., 01'. 84 
Ii' orte von Wilhelm Dallffenharlt 
Kl:lvieraus7.uF;' Ed. Scholt Ar. 3260 .... M. 7.50') 
Textbudl . . . . . . . . . . . . . . ~I. ~.:-l() 
Partitur. Ürl'hrsl('r~ und Chor.<;timmPß in Vorb('rcilung 

A\I.mhr[lchl~r l'roqpckt wll Notenpr"bQII kn~tl'I1If)A 

Paul Hindemith 
Dus Unnufhörliche. Orntorium für drei 
Soli (Sopran, Tenor, Baß), gemischten 
Chor, Knabenehor, Orchester u. Orgel 
ud lib. 
Text von Got.t/ried Benn 
!{!avicrausZtlg Ed. Schott Ni. 3258 . 
Textbuch . . . . . . . . . . . 
Chorstimme (Partitur) ..... . 
I<nabcnstimmc. . " . . . . . . 

• 

• 
• 

• 

• • M. 
• • M. 
• • 1\1. 
• • M. 

12.--) 
-040 
1.-

- .25 

------
:: CrauffilhrLlng: 
: :!J. Oktober in Bcrlin -------------------------------------------------------------------

'iiIT'·Ulli,·!t{·b 1\:,m7.l'rI;" {Il'r 
"1'1I11JI"L'nllllli,'- IlIld !"'\"'f-
11'1'f.:"lLl: {ILLfel, (li" 1I"r1i"pr 
F""k~llll,,ll' A,·(l, I 
Tlir,: I~or Sirawinsky 
Soli-.;t: S. Vushkin 

(' rilll (fli h ru 11 ~ : 
I 1. ~ OVemlH'f in Kn"spJ 
tlurdl dir' ~K;lSSf'I('r 
(' 11 or\,('rc i n i p;ung-~ 
(Dir.: B. Stlindpr) 
Solislin: :\Iia ~l'usitz.('r
Thiinisst~n 

:; Uraufführung-: 
:; 2O,i~1. ;-':ov, in B('r1in 
§ durch den Philharmo
:;; nisclH'1l Chor 
§ Dirigent: Klempercr 
=- Solisten: Jnrmiln ~o
;, volna, Char1es Kull
§ mann, Ahlcrsmcicr ----------Orchutl!rmntl!rinl JlIloch Ycrt>lnunrllng § 

Paul Hindemith 
Konzer(musik für Streichorchesler und 
ßlechblfiscr 
Studienpartitur Ed. Scholt Nr. 3502 '" M. 3.-

-----= ---
8 Europtlischc Urauffüh
§ rung: Anfang Novcm
§ her in Berlin 
:;; {. f1'cntllc!Lt)l l{olt1.prt und 
§ Uohortrn.g"unl; (Im'ch die 
== Ül'l"lintlr Io'tLukijLuuü" A.-{T.) 

Or-chetlt\l.rrulllcrial 11I\ch Vl'rclnlmrung § 

-) I!ucbelnt Im NO\'cml-cr 
U) oncl.Jclnt Im Oktobor 

B. S chott's Söhne 

-------------= -----
• Mainz 

Bitte be:afehen Sie ~Idr bei allen Anjragen auj MBLOS 
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Heft 10 
10.Jahr 

• 
USI 

Strawinsky privat 

er au 

Oktober 1931 

• 
elsen 

Heinrich Strobel 

Als wir am Vormittag das Museum in Grenoble besichtigten _ es ist ein durchaus 
s~hens~ertes Museu~: das auß~r dem üblichen Durcheinander von Mittelmäßigkeiten 
eme glänzend orgalllslerte Abteilung von zeitgenössischen Franzosen enthält _ als wir 
diese Matiase und Picasso, diese Chirico und Luryuts und wie sie alles heißen, zum 
Staunen der meisten Besucher durelJau8 ernsthaft betrachteten, da scllien es noch als 
ob wir die kleine Heise nach Voreppfl am Nachmittag nodl bei leidlichem Wetter 'aus
führen könnten. Aber als wir dann nach dem schönen Sonntagsdejeuner in dem kleinen 
Hotel gegenüber dem Bahnhof als einzige Fahrgäste in den seconde-Wagen des Omnibus 
kletterten, hingen schon tiefgruue Wolken üher den seltsum abgeschnittenen Bergen der 
Dauphine, und in Voreppe goß es in Strömen. Zum Glü~k steht ein junger Mann am 
Bahnhof, der uns zu erwarten scheint. Es ist Strawinskys zweiter Sohn. Er verfrachtet 
uns in ein Auto, und in wenigen Minuten sind wir in dem Schloß, das Strawinsky seit 
Mitte Juli bewohnt. 

Es ist noch niellt ganz möbliert. Eine große Vorhalle, d.lIleben eine Art Salon 
noch mit dem angcschabten Plüsellzcug des früheren Besitzers. Nur das Pleyel-Piano 
und die vielen Noten deuten darauf, dalb ein Musiker hier wohnt. Strawinskyentschuldigt 
!ich. Seine Saellen sind noch in Nizza. Er ist im Umzug. Er hat den ewig blauen 
Himmel satt und will jetzt einmal diese ruhige Gebirgsgegend, um zu arheiten und um 
eeine Familie heisammen zu haben: seine Frau, seine Mutter, seine beiden Söhne und 
eeine beiden Töchter. Einer nuell dem andern ersellcint. Man spricht französisch und 
deutscli durcheinander. Dazwischen ruft Strawinsky auch einmal ein paar Worte russisch. 
Das Gespräch ist sofort im Gang. Strawiusky fragt naclt Deutschland, nach ßriining, den 
er besonders schätzt, nach der allgemeinen Situation. Später mulb ich Strawinskys Sohn 
Svietoslaw genuu über die politischen Kräfte in Deutschland aufkliiren. 

Es ist keine Spur von "Prominenten-Atmosphäre" in diesem wunderbar gelegenen 
Schloß von Voreppe. Wir werden mit einer Herz~ichkeit em~fang~n wie alte Bekann~e. 
Die weltmännische Uberlegenheit, die aus Strawmsk~s M~slk klmgt, he~rscht ~Uell m 
seinem I-laus. Auch der Charme seiner PersönlichkeIt, semer KonversatIOn, sem Auf
treten, im Konzert wie im eigenen Heim - alles hat die Grandezza und die U nfehl-

bnrkeit des Weltmännischen. 
"Aber kommen Sie. draußen jst es hell geworden". Und schon zieht er mi~ über 

die große Schwelle des Salons. Tief blau liegt der Himmel jetzt über. dem st~il a~
steigenden Berg. Riesige alte Bäume lalsen den Blick nur für Augenblicke freI. WU' 
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Strawinskys Chateau in der Dauphinee 

8t~igrn ein paar Schritte hinauf. Schon breitet sich das Tal vor uns aus. Schwere Wolken 
noch in den Bergen. Aber an der Sonnenwärme spürt man, daß man südlich der Alpen ist . 

. ,Sehen Sie, da drüben hat mein Vorgänger es war ein Graf, dessen Ahnen in 
der Revolution eine gro!3e Rolle spielten - eine Orangerie anlegen lassen. Es ist jetzt 
alles ein bigchcn verwildert. Aber ich habe das gern. Jeden morgen gehe ich hier 
spazieren, bevor ich arbeite. Nur ein Glas Wasser im Magen. Das ist sehr gesund. Eine 
Kneipp-K ur. Kennen Sie Kneipp? Ich halte sehr viel von seinen Kuren. Können Sie 
mir nicht ein Buch darüber besoq;en? Kneipp, das war ein vortreillicher Mann. Das 
Wasser und die Sandalen, das ist viel besser als Arzneien. - Und außerdem war er ein 
Priester, fügt Strawinsky nach einer kleinen Pause hinzu. 

Wir gehen auf der Terrasse über der Orangerie auf und ab. "Wie ist es in Berlin? 
Will man immer noch nur die alten Sachen hören?" Ich entgegne, daß in Berlin doch 
eine ganze Menge moderne Musik gespielt wird und daß sich gerade Strawinskys Musik 
doch in den deutschen Hauptstädten überall durchgesetzt hat. Freilich, "Geschichte vom 
Soldaten", die will man immer noch nicht hören. Ich erzähle von dem Skandal in Stettin. 

"Zu dumm sind diese Menschen, zu dumm. Wissen Sie, man müßte mehr in den 
Zeitungen aufklären, man müßte verständiger über die neuen Sachen schreiben. Schauen Sie: 
was soll ich machen? Die einen sagen: ich möchte den Strawinsky von früher, der provoziert 
und chokiert, die andern sagen: jetzt erst schreibt Strawinsky richtige Musik. Sie be
haupten, ich schreibe wie Verdi. So ein Unsinn. Sie hören nicht richtig hin. Man will 
mich immer festlegen. Aher das will ich nicht. Ich mache immer etwas anderes. Das 
verwirrt sie". 

"Aber schauen Sie", - und dabei packt er mich heftig am Arm - "die 
über den Bergen, ist das nicht grausam, diese Schwärze? Grausam". Jetzt sind 
äußersten Rand der Terrasse. 

Wolken 
• wir am 

"Es ist immer dasselbe - man will mich festlegen. Ich habe heute einen ausge
zeichneten Artikel aus einer deutschen Zeitschrift bekommen. Da war meine Psalmen
sinfonie auch wieder mit Cocteau lind Maritain in Verbindung gebracht. Ich möchte 
nicht immer in Verbindung mit irgendetwas gebracht werden ... " 

Da fährt ein Auto durch das Tor: es. ist Dushkin, der Geiger, der Strawinskys 
neues Violinkonzert dieser Tage in der Berliner Funkstunde uraufführen wird. Seit 
Wochen ist er in Voreppe und arbeitet mit Strawinsky, der alle großen Violinkonzerte 
der Literatur noch einmal durchstudiert hat, bevor er an sein neu es Werk ging. Dushkin 
hat ein Telegramm aus Amerika bekommen: er soll ein Photo von Strawinsky und 
sich besorgen, auf dem sie heide die Partitur des Violinkonzerts lesen. Also geht es 
ans Photographieren. Strawinsky läßt seine Spiegelreflex-Kamera holen, die er sich in 
München gekauft hat und die er sich in ein raffiniertes Etui aus Schweinsleder hat 
einbauen lassen. 

"Machen wir es vor dem ,tombeau du chien' da draußen das ist der richtige 
Hintergrund", meint er. Wirklich, da steht ein monströses Den~al mit einem Hund 
oben. drauf. Es stammt vom Grafen, dessen Ahnen in der Revolution eine große Rolle 
?e8pI~lt hatten. Aber Dushkin läßt mit amerikanischen Wünschen nicht spaßen. Zurück 
lDS Zlmmer, das. Ple!el.Pi~no .umgedreht. Strawinsky sitzt davor, Duskin mit der Geige 
steht daneben. Vielleicht Wird dieses Bild bald auch in einer Berliner lliustrierten auftauchen. 

316 

-.. 
l , 
I 

~ 

1 
t 
I 

, 

I 
i 

I 
• 

I 

~ 



I 

l 
r , 

,I 

, 
r 

, 

, , 

Strawinsky über Dirigieren 

Nun ist es Zeit zum Tee. Alle nehmen in einem Z· . . I . .. Immer auf der anderen Seite 
der Die e um emen neslgen runden Tisch PI at Acid' b'd" . . d ch' J d . z. U 1 le el en Tochter Strawmskys 
sm ers lenen. e er bekommt eme mächtige Portion K h f I E' . 
S . rt"t K"ch' " f"" ue en au ge egt. ,,'r Ist eme 
~ezla I.a unserer 0 m, ugt StrawlDsky mit seiner bezaubernden Liebenswürdigkeit 

lunzu, "Ich hoffe, d~ß" er Ihne~ schmeckt. Die Köchin ist eine Osterreicherin. Sie wird 
stolz auf Ihr Lob sem . StrawlDsky schätzt das Essen sehr W' k f d' 1\~' 

. " . . Ir onlnlen au te " 'Jere 
FIlioux ? m Lyon zu spre~en. "W ~~, sie waren nicht dort? Wann fahren Sie zurück? 
Morgen. Dann nehmen Sie den Fruhzug und essen noch' L 1\·<·t E 1 h 

. ..' . III yon zu H tag. s 0 nt 
sich. KurzlIch, "Wlr waren gerade am See von Annecv fuhren wir mitta"s zum Essen 
hinüber. Dort gibt es die besten Poulets von ganz Fra'n'kreich und man h:t eine fabel
~afte. Virtuosität sie. zu zerschneiden. So und so und so sehen 'Sie" - Strawinsky scheint 
m diesem AugenblIck selbst ein Huhn zu zerteilen, so lebhaft sind seine Gesten _ 
"dann liegt das Huhn fertig da". Ich habe das Mädchen gefragt, woher sie diese Virtuosität 
hat. "Ich habe ~reihundertfünfundsechzig Tage Zeit, um es zu lernen", gab sie mir zur 
Antwort. - "Sie müssen wissen, daß es dort jeden Tag dasselbe Essen mittags und 
abends .... " 

"Sehen Sie da draußen, diese Sonnenflecken auf dem Laub? Ist das nicht wunder
bar? Ich liebe diese plötzlichen Lichter. Ich sagte es Ihnen vorhin schon. Das gibt es 
gerade in dieser Gegend, und in diesem Park." 

Das Gespräch springt durch drei Sprachen. Stra winsky erzählt von seiner Winter
tOurnee. Er wird diesen Winter nur dirigieren. Acht Konzerte allein in Deutschland. 
"Zwei Tage vor der Berliner Aufführung meines Violinkonzerts bin ich in Schweden. 
Wissen Sie, wie weit es von Oslo bis Berlin ist? Nun entspinnt sich eine lange Debatte 
darüber, wie man von Oslo nach Berlin fährt. Dann kommen wir auf das Dirigieren. 
Ein Musiker von so unfehlbarer Klarheit des Denkens wie Strawinsky lehnt natürlich 
den Typus der selbstherrlichen modernen Pultstars scharf ab. Es wird über die "Tenor
Allüren", über die Eifersüchteleien gesprochen. Vieles klingt wie Bestätigung dessen, 
wogegen man seit Jahren kämpft. Strawinsky theoretisiert nicht, er leitet alles von 
eigenen Erfahrungen ab. Seine Anekdoten sind schlagend. Auch das ist symptomatisch 
für diesen Geist, de.r die Klarheit ebenso liebt, wie er blutlose Abstraktion haßt. 

"Ubrigens kennen Sie ZemJinsky und Rosbaud?" Ich bejahe natürlich. "Das sind 
zwei hervorragende Kapellmeister. Rosbaud hat meine Sachen am FrankFurter Rundfunk 
dirigiert. Ausgezeichnet. Das ist ein großartiger Dirigent'~. In die~em ~o.b trifft s~ch 
Strawinsky mit Paul Hindemith, nach dessen neuen Arbeiten er SIch eifrig erkundigt. 
Ich muß ihm von dem Oratorium erzählen, das Klemperer im Winter uraufführt -
"Ah, eben habe ich ein Telegramm von ihm und Ansermet bekommen", ,,:irft er .. d~
zwischen aus Buenos Aires wo mein Oedipus gespielt wurde", - und als Ich zufalli!; 
Hindemi~h~ Konzert für Tr~utonium erwähne, da bricht eine heftige Diskussion über 
dieses neue elektrische Instrument aus das ungeahnte Möglichkeiten bietet und sogar 
den Klang der vox humana beliebig e;weitert. Strawinsky will jede Kleinigkeit wissen 
Schließlich beendet er die Auseinandersetzung: "Wozu brauchen wir die menschliche 

Stimme zu erweitern? Mir genügt sie BO, wie sie is~~'. . . 
In . ch . d Ab d Es gibt noch geschafthche Dmge zu besprechen. Auch ZWIB en wrr es en. . 

Dushkin will noch allerhand wissen, bevor er diesen Abend nach Nlzza fährt. Man 
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Das Quartier latin lebt noch 

kommt auf Schallplatten. Ich frage Strawinsky, warum er ein Meisterwerk wie die 
"Geschichte vom Soldaten" noch nicht aufgenommen hat. 

"Ja, Sie haben recht, das könnte ich im Winter einmal macben. Aber da heißt es 
wieder: das ist nicht populär genug. Es ist schwer mit den Verhandlungen. Außerdem 
will ich jetzt "Baiser de la Fee" und mein n!'ues Konzert für die Platte dirigieren. 
Kennen Sie scbon die Psalmensinfonie ? Ich habe allerdings nur zwei ProbeplaHen hier. 
Wollen Sie sie hören ?'. 

Alles versammelt sich wieder im Haus, als die ausgezeichneten Columbiaplatten 
erklingen. Strawinsky hört ganz scharf zu. Er brummt eine besonders wichtige Stimme 
mit und gibt unwillkürlich, wie beim Dirigieren die Einsätze mit seiner riesigen Hand. 
PicasBo hat sie auf einer seiner Zeichnungen mit einzigartiger Gewalt geformt. 

Wir müssen gehen. Strawinsky und Mme. Strawinsky verabschieden uns aufs 
herzlichste. "Und vergessen Si!' nicht, mir eine Karte aus dem Midi zu schreiben _ 
nur ,viele Grüße und Küsse', so wie man in Deutschland bei diesen Gelegenbeiten 
sagt". Und schon fahren wir mit Dushkin hinaus in die Berge der Dauphinee, die sich 
in blauer Schwere die Straße entlang zieben. 
, 

Pariser Eindrücke Willi Schmid 

Paris ist viel weniger alexandrinisch als Berlin. Es verwirrt deshalb weniger. Alles 
hängt an geheimen Fäden zusammen und auch zum Entferntesten knüpft sich die 
ordnende Verbindung einer Idee. Es geht mir hier gar nicht nur um Paris als Musik
stadt, sondern um Paris als französischen Ausdruck des Abendlands. 

Paris bleibt nach Rom - ja, wir, die wir im vorkriegerischen und vormussolinischen 
Rom gelebt haben, wir sagen es sehr offen und mit einem sicheren Wissen - die 
erste Stadt Europas. Nirgendwo vollzieht sich der Ausgleich zwischen Materie und Idee, 
zwischen Sein und Werden so sicher, so harmonisch. Wie schön altmodisch, wie be
harrlich, wie unveränderlich trotz aller Beweglichkeit bleibt diese Kapitale mit den 
hundertundzwei Provinzstädten, die sich unter dem Generalnenner Paris zusammenge
funden haben t Man kommt nach längerer Zeit wieder nach Paris und läuft schnell 
einmal die Straßen hinter dem Pantheon hinan: ja, das Quartier latin lebt noch. das 
Lateinische ist nicht umzubringen. Lateinische Form prägt immer noch das Gesicht der 
Straße, den Gang der Mädchen, die Dispute der Studenten, die Mahlzeit der Arbeiter. 
Ich lehne unter dem Schotten der Platanen an der Quaimauer drüben auf der Insel 
S1. Louis und sehe den Anglern zu. Ihre stoische Beharrlichkeit ist die gleiche wie in 
den Tagen Bouvards lind Pecuchets, die gleiche, die Daumier malte, der dort in dem 
hübschen, schmalen altpariser Haus neben Baudelaire gewohnt hat. Man läuft in das 
Louvre zu seinen Watteaus und steht mit dem gleichen Glücksgefühl wie je vor dem 
frühgriechischen Relief, das ein biederer Philologe in einern Anfall poetischer Begeistenmg 
"L'exaltation de Ia fleur" getauft hat. Man bummelt über den Platz des V osges beim 
kitschig-großen Victor Hugo vorbei - er macht den das Centenaire du Romantisme 

mit Begeisterung feiernden Parisern genau die gleiche Freude wie Delacroix, der wirkIidJ 
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"Debussy im Mund und Wagner im Herzen" 

große. - k~u:t von den Damen der Hallen dasselbe frische und kernige Obst wie immer 
Alles Ist wie Immer. Man staunt und lacht wieder' I .. b d' . 

ß d '. elnma u er en grandIOs hleche.rnen 
Fanfare.nsto er Sacre-Coeur K,rche - aher wenn d· E'f' I 

'ck "b P . . ,1I1n vom I e turm droben der 
Rh u er ans Im sanften verschleiernden Ahendlicl t I t b"ch . " 

"1 I' 1 k . d .. } ge 1, 111 I genCigt zu J"ghcher 
Verso 111 IC 1 elt un gruße den Invalidendom dl'e S . d "1 . . . , etne un "otre-Dame: Parts hat 
mich wieder. 

I-Iahe ich auch Paris? Es . t 'ß' I I _L 
.. • IS gewi lIlC lt eic:ut zu lassen; manches liegt an der 

Oberflache und geht bef, anderes sieht tief aus und berührt kaun} d' E'd . D 111' . ,e ; pi ernus. as tt-
elllander der Jahrhunderte spürt man in J' eglieher Kunst;"I,ß 'rl ng D 18 J 1 I d 
. . ' t 1 • as . a 1f Iun ert 
1st mcht tot und das 19. Jahrhundert sicher noch lebellu,' "cr trI . k I . 

• '. • . . . . b 1 l( wir sarner a s gemcm-
hm bel uns 10 De~tschland. DIe Macht der TradItion, das ungeschriebene. geheiligte 
Gesetz der konservatIven Beharrung regelt selbst die leidenschafliichste II I' .. _ ' , n Cfvor )flllgungen 
der Jungsten zur Konvergenz nach dem gemeinsamen Mittelpunkt hin. Geschmack 
lII~ßigu~g, .Klarheit, eine nicht selten etwas trockene Richtigkeit. ein kluger, oft kaustische; 
~ ttz . (dlC .mtellektuelle Abart des französischen Humors), die f('ine, manchmal magere 
SlOnhchkett - all das lebt noch, lebt immer wieder. Der Franzose sehnt sich so _ 
sehr oft', z. B. bei der neuen Musik, noch mittendrin in der l'art pour l'art-Gesinnung _ 
gar nicht nach einem uns Deutsche aufpeitschenden Vitalismus. Wie verschieden, wie 
fremd muten den französischen Durchschnittsmusiker die beständige Bereitschaft, der 
Wille zu Aufbruch, Bewegung und Veränderung bei seinem deutschen Kollegen an. Er 
hütet zunächst die Dauer, er ehrt jede Vergangenheit. 

Die Erstarrung einer gesellschaftlichen Formel des vergangenen Jahrhunderts kann 
man nirgends besser studieren als in der Oper. Die große Oper, wie die opern comique 
haben heide kaum Interessantes, geschweige denn Uberragendes zu bieten. Sie ersticken im 
Herkömmlichen. Die Wagner-Begeisterung erfasst jetzt, ähnlich wie in Deutschland den 
dritten Stand, so in Paris den Bürger. Vergebens sehen wir uns nach einer Oper von 
Auber oder Halevy, nach einem unbekannten Meyerbeer, einem geisiTeiehen Rossini um. 
Sicher ist auch der Gipfel des Wagner-Kults noch nicht erreicht. Der große Zauberer 
erobert sich die Franzosen. Und ähnlich wie manche Italiener, die Verdi um Wagners 
willen vernachlässigen, machen es viele Franzosen: sie führen Rameau, Couperin und 
Debussy im Mund und haben Wagner im Herzen. Ein Vorgang der Akzentverschiebung 
im innereuropäischen Geistesleben, der ständigen Aufmerksamkeit wert. 

Vergessen wir darüber nicht gegen das andere, eigentliche Frankreich gerecht zu 
sein. Ein, wenn auch zahlenmäßig nicht großer Kreis, sammelt sich um die Träger 
nationaler Musikkultur. Wir danken solchen Abenden wie denen bei dcr Chanterie de 
la Renaissance fran~.aise unter dem prachtvollen Henry Expert, danken der Landowska, 
danken Alfred Cortot ebenso schöne wie für Paris charakteristische Musikeindrücke. Man 
muß Expert, den Senior der französischen Musikwissenschaft,. seine Sänger nnfeue.rn ha~en 
sehen, muß seine 80 geistvollen, sprühend beredten, lebendigen, funkelnden kiemen Em
führungsreden etwa vor einem Tanzlied Claude le Jeunes oder vor dem Chant des 
Oiseaux von Jannequin hören, um darin und in der klaren, oft et,,:as trocket~en C.hor
präzision das alte Frankreich ZU erleben, das Frankrei~h der ~enalssa.nce, .dIe hClt~r~ • 
gesellige <\.tmosphäre, in der sich Höfisches und Bürgerhches . mischt, d,e Zelt RabelaIs . 
Die prägnante, knappe Rundung eines Chorsatzes von Antome de Bertrand über ein 
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Wanda Landowska am Clavecin 

Sonett von Ronsard ist heute genau so lebendig wie vor 400 Jahren, genau so aufschluß_ 
reich für Eigenstes des französischen J\1usikwollens. 

Es fällt auf, daß trotzdem eine Verschiedenheit in der Art des Verhältniss~s Zur 
Musik früherer Jahrhunderte zwischen den Franzosen und uns besteht. Wir haben die 
nivellierende Begeisterung, das Philologisch- Historische des 19. Jahrhunderts schon über
wunden. Unser Gefühl der Wahlverwandtschaft zu verschiedenen Stadien alter Musik 
verteidigen wir leicht gegen den Einwand ästhetisierender Wählerei oder geschmäck_ 
lerischen Snobismus. Das begründet sicher einen Vorzug unserer Rückbesinnung gegen
über der in Frankreich. Alte Musik als Kunst ist dort sehr oft nur Kunst für die Künstler. 
Diese Auffassung begünstigt, gegen über dem in Deutschland oft so fatalen Hang zum 
Dilettantismus, den charakteristischen Zug zur Meisterschaft im Handwerklichen bei den 
Franzosen. Ganz deutlich kann man ihn etwa bei den Vertretern der Ta.teninstrumente 
studieren. Die hohe Durchschnittsleistung der Organisten gründet in dieser Tatsache. 
Auch eine Erscheinung wie Wanda Landowska muß man durchaus in diesem Zusammen
hang nennen, um von ihrer splendid isolation, der aristokratischen Vereinzelung 
ihres Künstlertums eine angemessene Vorstellung zu gewinnen. Es ist kein Zufall, 
daß sie in Paris lebt. Ihr Weg ist beispielhaft und hat europäische Bedeutung. Daß er 
sie als Erste in einer Ubergangszeit vom 19. Jahrhundert, vorn Klavier und der 
Romantik wegführte zum 18. Jahrhundert, zum Cembalo war symptomatisch. Nur einem 
so klaren, bewußten, reichen und logischen Kopf konnte es gegeben sein, mit nüchterner 
Begeisterung das neue Ziel zu erkennen und zu erreichen. Die Landowska schafft sich 
mit genialem Fleiß ihre wunderbar verfeinerte Technik, eine Spielfertigkeit auf dem 
Clavecin, die ganz vereinzelt dasteht. Die ratio, der Verstand herrscht in ihrer Inter
pretation. Da gibt es nichts, was nicht bis ins Innerste von der letzten Bewußtheit 
durchdrungen wäre, aber auch nichts, was nicht den sehr persönlichen I-lauch dieser 
Frau ausströmte. Wenn sie französische Clavecin-Musik spielt, mit runder, wohlerwogener 
Grazie, mit der ihr eigentümlichen Selbstbespiegelung, so ist sie in ihrem Element. Ihr 
Bach vereint höchste Rationalität mit der Entfesselung eines primären Spieltriebs. 
Manchmal, ich erinnere mich hier an den langsamen Satz aus der Bachsehen Umschrift 
des Oboen-Konzertes von Benedetto Marcello, dann auch hier und dort im W ohltem
perierten Klavier, entbehren wir als ein Letztes, die entrückte Leidenschaftlichkeit, das 
transzendente Sich-Selber-Singen-Lassen der Musik, das Casals hat. Die Landowska ist 
ein Medium in höchster Ich-Form, Casals in höchster Es-Form. Nichts Schöneres, als 
wenn diese Musikerin Scarlatti spielt. Die eigentümliche Spätlage einer geistvollen Tasten
kunst, das überlegene Spielen eines freien, kecken, witzigen Kopfes, wer erlebte und ge
staltete das der Landow~ka nach? Hier fassen wir Größe und Begrenzung der Landowska. 

Wenn Alfred Cortot Debussy oder selbst Mozart spielt, schlägt sich die Brücke zu 
Couperin, zu alten nie verlorenen Traditionen des Klavierspiels im Sinn des Clavecins 
zurück. Welch reife, durchgegliederte Kultur, welche schöne, lebendige Bildung I Cortot 
als ~ehrer in seinen Sommerkursen zu erleben, gewährt doppelte Freude: einmal die 
an emem souveränen Könner, an einem Künstler, der überallhin jegliche Klarheit der 
K~nzen.tra~on walten läßt, dann die an einer bezaubernd liebenswürdigen Persönlich
keit, die Sich selbst für das harmloseste angelsächsisrhe Klaviermädchen noch um Er
kenntnis bemüht . 
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Orgelkultur und Gregorianik 

Ich habe oben von dem h h D ch h . . . 
'. 0 en ur sc mtt orgamstlscher Kultur in Paris e-

sprochen. Auch Im Stil des Orgelspiels in de B d g .. h f .. ' . , r evorzugung er strengen Form vor den 
Auswuc sen ranzoslschen Orgel-Illustrationsst"l d . . . I I S es vergangenen Jahrhunderts wirkt 
sich deut hc I erkennbar der neue Anschluß a d· T d't' Loo . . .. . n lC ra I 1011 aus. anaer als bel uns 
behandeln dlC franzoslscl1en Organisten-Schulen de 17 d 18 J h I "d . 

I A 
. d Cl' . s . un . a r lun erts die Orgel 

nan rt es aveC1llS und errCichen damit ihre schönst d . . I 
E

. d .. '1.' . . . . . . en un am meisten typlSC len 
111 ru( ,c. ,ülS so vlClen trellhchcn l\iamcn 1111 hellt' "e P' 'll'cl d 

, '. I" n ans WI I I nur en Joseph 
Bonnrts nennen, deI den 01 "elstuhl von St Eustache' I t d I V . d 

• • • Ll • lune ta UD a A orsItzen er 
des Gregonalllschen InstItuts allerwichtigstc Restaurationsarbeit leistet. Er ist ein Musiker 
unfehlbaren Geschmacks. Wenn er in einer Suite des alteIl CI' b It' .. 11 . . eram au . C1ll spmtue es 
Duo leicht lind elegant anlegt oder in einem Zwicgesang zwischen Krummhorn und 
Cor~ett v0.u Bachscher l~nldänge improvisatorisch und zugleich ,icher gefügt die beiden 
Register SIch .ausb~lan~ICren läf~t, wenn er die herrlich unkomplizierte C dur-Fuge 
BuxtehudeH mIt geistreIcher Verve und geschmeiJio-er Virtuosilät in ihrer strahlenden 
Pracht sich entfalten läßl, dann spürt man sehr ~enau die Liebe zur traditionellen 
gallischen darte, den Drang zur Ordnung, zur rein:n Form. 

Ein Wort über die Pllege des Gregorianischen Chorals wird den vielen erwünscht, 
sein, die mit uns in der reinen und geläuterten Linienkunst des altkircl1lichen Gesanos 
eine unerschöpflich strömende Quelle abendländischer Musik erhlicken. Paris lä/,lt siclI, 
wie das natürlich und richtig ist, von den Benediktinern der Abtei Solesmes führen. 
Dom Mocquereau, der große Wiedererwecker der Originalgestalt des Gregorianischen 
Gesangs, der so harmonisch den Musiker. den Gelehrten, den Mönch in seiner ehr
würdigen Gestalt vereinigte und zur Vollendung brachte, ist nach einem langen und 
reichen Leben im vorigen Jahre gestorben. Sein Werk hat sich über die ganze 
katholische Welt ausgehreitet und in Paris feste Wurzeln geschlagen. Jeder Musiker 
der nach Paris kommt, sollte zu den Benediktinerinnen in ihre kleine Kirche in der 
stillen rue Monsieur gehen. Der Choral wird hier schön, schlicht, würdig, vor allem 
musikalisch gesungen. Einen ähnlich bedeutenden Eindruck machte mir das Singen der 
Kinder, die im Gregorianiscl1en Institut gebildet werden. Ist es nicht denkwürdig, wenn 
sich einfache, sachliche Ausübung einer religiösen Pllicllt declet mit einer kulturellen 
Höchstleistung, die für unsere Musik gerade jetzt wieder so eminente Bedeutung besitzt? 
Den Freunden solcher Studien sei hier auch verraten, daß man in der maronitischen 
Kirche beim Pantheon jeden Sonntag das Hocl1amt mit syrischem Gesang nach der 
s}Tischen Lituro-ie ähnlich wie in der Kirche St. Ephrem des Syriens in der Rue des " , Carmes singt und daß man byzantinische Kirchenmusik in SI". .Iulien le Pauvre hören kann. 
,. b 

Vom Ältesten mülbte sich jetzt der Bogen zum Neuesten spannen. A er das 
"Melos" hat die moderne französische Musik der letzten Jahre so genau verfolgt und 
kommentiert, daß ich mich dieser Aufgabe als ledig betrachten kan~. Vielleicht.ist mancl~em 
Leser dieser Zeilen deutlich geworden; wie gerade das ko~scrvatlve F:ankrelch an semer 
Stelle eine Funktion in der Entfaltung unseres europäischen MUSlklebcns zu neuen 
Zielen hin ausübt, die wir Deutscl1e auf das nachdrücklichste bejahen. 
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Paris gegen New York 

Die Musik von Paris Darius Milhaud 

Das Volk von Paris musiziert vielfältig, die Orchester musizieren vielfältig, nur im 
Pariser Theater kommt die i\Iusik zu kurz. Ein Unternehmen wie das der Berliner 
Staatsoper, die meinen "Christophe Columbus" aufführte, könnte bei uns kaum erwogen 
werden. . 

Aber Paris ringsum ist vielfältig, bei allem Verharren seines Stadtbildes. Es gleicht 
keiner andern Siedlung der Welt. Die Pilzstädte, die in ein paar Wochen aufschie.ßen, 
der einzigartige Anblick amerikanischer Wolkenkratzer, die Normierung bis aufs Messer, 
die ganz vorläufigen Konstruktionen, wie geschafftn, um nach je dreißig Jahren erneut 
zu werden: das alles kann die Ruhe von Paris nicht stören. 

Die Wandlungen, die es durchmacht, scheinen sein tieferes Antlitz, seine Persönlichkeit 
nicht zu ändern. Hier hat man tatsächlich gar keine Lust, die Wolkenkratzer nachzuahmen. 

Freilich besitzt Paris seit 1889 diesp-n Eifl'elturm, der so vielen Yankeearchiteklen 
den Schlaf raubte. Denn es war the highest building in the world. l\euerdings hesitzt 
New-York dank den Dollars des Industriekönigs der Branche Soundso seinen höheren 
Wolkenkratzer, der den Eiffelturm um mehrere Meter übertrifft. 

Ein bewundernswerter Sprung in die Zukunft war dieser Turm, Verkündigung 
der metallischen Gerippe, durch die das Gewimmel der Lifts kreist. Und wie der Times
Square, die märchenhafte Versammlung der Lichtreklamengerüste, ist der illuminierte 
Eiffelturm schön, wenn die Sterne und Feuergarhen eine elektrische Hymne aufCitroi:n singen. 

Doch Paris betont das einzelne. Man verallgemeinert hier nicht, man hat: kein 
Bedürfnis nach vierzig Eifl'eltürmen und tapeziert nil'.ht etwa mit den gleichen Licht:
reklamen das Pantheon, den Invalidendom, Notre-Dame, das Observatorium und die 
Große Oper, auf daß sie den Ruhm des Schuhwerks Raoul, des Columbia-Phonographcn, 
der Nudeln von Rivoire t-f Carre oder des Michelin-Pneumatik verkünden. Die endlose 
Schönheit von New-York und die vielfältige Schönheit von Paris laufen einander parallel 
und können sich auf der Erde nicht schneiden. Das ist für heide Städte gut. 

Hier hat jedes Viertel seine besondere Art behalten: seine Gewohnheiten, seine 
täglichen Ereignisse, seine Formen sind geblieben. Ein Bewohner der Place Pigalle hat 
auf Montparnasse, auf der He Saint-Louis, in Belleville das Gefühl, auf Reisen zu sein! 
Die Betonung des einzelnen meldet .sich hier unverwandt, die Menschen dieser gro.ßen 
Siedlung genießen eine entzückende Freiheit: und leiden auch unter den Mängeln, die 
als Rückseiten der Werte, als Schatten der Lichtstndt nicht fehlen können . .Ta, das 
Telephon geht nicht sehr gut. Aber dafür ist die Luft so leicht. Man durchschreitet sie 
ohne Abdru~ a~f der Haut, nirgends wiegt sie so wenig, eine ganz zarte Lebens
empfindung Ist sie. Da pflanzt sich kein Wegweiser auf, der dich einer vorgeschriebenen 
S.traße zustößt, und kein Gatter, das dir einen auftauchenden Weg untersagt. Hier ist 
eme Uberspannung ausgeschlossen. Das ist der Reiz von Paris. 

Und das ist schon Musik. 

Hören wir auf die Melodien von Paris auf die Stimme seines charmanten Volkes. 
Die Ziehharmonikas und die Klarinetten des Bol Musette und die Klapphörner und 
Posaunen der Bill' e t fr· l-li I F '. . d U-
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"Die Musik von Paris lebt in Freiheit" 
• 

gebung, entfaltrn ihre unnachahmlichen Töne. Wenn die Rhythmen des Jazz wie ein 
Orkan über den ganzen europäischen Erdteil gefegt sind: unser Folklore hat sie wie 
ein Baum empfangen und zu neuem klarem Himmel übergeleitet. 

Wie verschieden ist der Anblick der Pariser Tanzvergnügen I Die französische Provinz 
und die. Kolo~ien, d~ren Kinder von der alles nehmenden Hauptstadt geschnappt wurden, 
haben Ihre Sitten luer bewahrt. Da ist der Ball der Auvergner, wo die Bourree getanzt 
wird, der Ball der Antillen, wo die Biguine getanzt wird, und gleich daneben die kleinen 
Bälle, in dill ein Foxtrott und Charleston vom Tage eindringt, während die Polka und 
der wirbelnde Walzer gleichfalls noch i 111 mer beliebt sind. Vel'ehrungswürdige Mannigfaltigkeit. 

Die Musik von Paris lebt in Freiheit - zu sehr vielleicht. Oftmals bringen die 
Ersatzmänner die eigentliche Uberraschun!!, wenll sie im Orchester ohne Proben am 
Premihenabend vom Blatt spielen. Die Zerstreuung der Kräfte (sieben Symphonie
orchester gebell am Sonnabend und Sonntag Konzerte, I'asdeloup, Colonne, Lamoureux, 
Poulet, Siohan, Orchestre Symphoni'lue rle Paris), diese Vielhcit hut dcn Vorteil, da(.~ 

man dem Zulauf des Puhlikums zu den ncur,n Werken freie Bahn schlllr!. Im Theater 
freilich spielt die Musik eine geringe Rolle. Da der Staat die Opernhäuser kaum unter
stützt, sind sie in ihren Taten aufs äußerste gehemmt. Darum werden so manehe 
I'ran7.ösischen Werke im Ausland herausgebracht. 

Gut steht es UIll die Musik in Paris in dieBel' Beziehung: daß es jungen Tonsetzern 
so leicht gemacht wird, ihre Kompositionen von ihren ersten schüpferischen Anfängen 
an zu hören. Es gibt nichts so Erre~endes wie dieses erste Treiben der Säfte. Und wie 
vom März an die Kastanienbäume der Charnps-El)'secs ihre Blätter und Blüten, ihren 
ganzen Heiz und Charuktar erahnen lassen, so wohnen wir hier dem Aufblühen der 

Begabungen, ihrer vollen Entwicklung bei. 
(AII~ dem soeben erschienenen ßud) : 1,IJ i c r H f'h re i b 1 PD r i I!IU, 
Vcrln~: Internntion"lc Bibliothek, Berlin). 

Musikfest • 
In der Sowjetunion Ernst Hermann Meyer 

Der Verfnsser schirkt UHS ;f,U seiner nursdIlußreichcn Studie 
folgende einleitenden Zeilen: " . 

.. Ich hin der Amiit·ht, daß dns We,'i~nthr.h(· !" der h'~tl8Ik dCR 

nell~n Hußlond nicht in den cinzdnen - un Kompro~1I8scn und 
Konzessionen reichen - TnlRnchcn vun heute zu suchen 1St., sondern 
in d(~r Richtung, di(~ die Entwirklung des gCSUI!lI.CIl Kultl!rwcsens 
dorl nunl1lehr endgültig eingeschlagen hat. DIC8e EJllwICkl~ng8-
tendenz on Hand des Erlebten lind Vorg~rundc~,cn uufzuzelgen, 
setzt ~ich dir.~cr Alifslltz zum Z~~I; er ~'crz,~htct mfolgedessen Buf 
kritieehe Stellungnahme 1.11 den EJI11.elhcltcn, 

"I-laben Sie Lust, zur "Ersten AllukrainischeIl Musikol,:~~iade.", ~a~: Charkow zu 
fahren? Die "Gesellschaft der Freunde des Neuen Rußland ladt SIC .em I. ... . 

D . T .. t ß 'eh 'Im 'luge So unzeremoniell vollzog Sich die Elllieltung rel age apa er sa I ". '. ' 

zu einer der eindrucksvollsten Episoden mellles Lehens. . 
Etwa 13 Stunden von Warschau bis Schcpetowka. "Und wie longe fa~ren wir noch 

d . ch G J' Charko ft'?" 20 Stunden". Man stellt Sich auf neue von er russis en renze )IS " . " 
Dimensionen ein. Und so verliert die unendliche Fahrt ihre Schrecknisse. 

323 



I 

• 

. 

Musik im Fünfjahresplan _= ______________ _ 

Zudem wird es im Zuge von Schepetowka an lebhaft. Ich verstehe kein Russisch. 
Aber die Mitreisenden wollen gar zu gern ein Gespräch zustande bringen. Man verständigt 
sich zuerst im internationalen Jargon geographischer, politischer, kultureller Fremdwörter. 
Auf der nächsten Station besorgt mir ein Arbeiter ein deutsch-russisches Lexikon. Ich 
schlage nach, deute mit dem Finger auf die Worte "was - bin - ich - schuldig _ ", 
"Preis - Buch - ". Erstaunt und beinahe entrüstet weist er dies zurück, kritzelt mir 
eine Widmung hinein. 

In Charkow erhalten wir einen Dolmetscher. Aber er beäugt uns nicht auf Schritt 
und Tritt. Er ist da, wenn wir uns mit ihm verabreden. Wir dürfen frei herumlaufen. 
Man hat nichts zu verheimlichen. So sehr ist man da drühen seiner Sache sicher. "Laß 
die Ausländer die auf sie einstürmenden Eindrücke allein verdauen. Sie werden schon 
dahinter kommen". Dies Gefühl hat man. 

So sehen wir verfallende Wohnhäuser, die nicht wieder aufgebaut werden; draußen 
vor der Stadt wachsen ja die großen Neubauten aus der Erde. Gewaltige Fabrikpaläste 
neben verlassenen Kaschemmen, die jeder Beschreibung spotten. Wunderbar ausgestattete 
Arbeiterkluhhäuser; davor grotesk überfüllte Straßenbahnen. Eine Kirche, die zur Radio
station wurde. Fahnen durch die ganze Stadt hindurch, Transparente mit Arbeitslosungen, 
symbolische Aufbauten mit den Zahlen des Fünfjahrplanes, Kurven der geleisteten 
Produktion. 

Etwas Merkwürdiges; in den Straßen, durch die ein wogender Strom von arbeits
tätigen Menschen flutet, hängt alle paar Meter ein riesiger Lautsprecher. Man hört im 
Weitergehen, ohne Unterbrechung. 

Durch all dieses betäubende Getriebe, dieses schroffe Nebeneinander von Fertig und 
Unfertig, von verfallenem Alten und aufblühendem Neuen, spürt man eine ungeheure 
Sinnhaftigkeit. Den Plan. Dieses drücken die Gesichter aus; erst schaffen wir uns eine 
Industrie und ländliche Groß wirtschaften, dann später den Wohlstand. -

"Was hat das aber alles mit Musik zu tun?" 
Die Musik ist von alldem überhaupt nicht zu trennen. Es wäre ein aussichtsloses 

Beginnen, wollte man die Musik des neuen Rußland gelöst von diesen Dingen - etwa 
unter Anlegung lediglich eines ästhetisch-kritischen Maßstabes - zu erfassen versuchen. 

Zunächst die fundamentale Feststellung: hier wächst eine wirkliche "Volks"-Musik 
heran. Hier musizieren alle, denn diese "Alle" bilden eine Einheit. Und einheitlich sind 
sie von den gleichen Problemen der Gegenwart erfüllt; diesem unerhörten Auflvärts, eben 
den Zahlen, Kurven, Transparenten, ihrer eigenen sonderbaren Entwicklung, dem Bewußtsein 
ihrer Funktion im gewaltigen Ganzen. Und nicht zu vergessen: der Geschichte. Aus 
diesen geistigen Momenten herau~ ergeben sich Form, Stil und Stoff des Musizierens. 
Zwei Grundfunktionen erschienen uns demnach in der Musik des neuen Rußland als 
maßgebend: die der Förderung der politisch-weltanschaulichen Aufgaben und die der 
V olksbildun g. 

Die Charkower Olympiade gab zunächst einen Einblick in die Musik im Zeichen 
der neuen politisch-weltanschaulichen Aufgaben. Veranstaltet wurde das Fest vom 
ukrainischen Volkskommissariat für Bildung und dessen musikalischem Sektor. Der Sinn 
der Veranstaltung wurde in den Eröffnungsreden ausgesprochen: neben der Prüfung, 
wie weit die Musikübung bereits zum allgemeinen Kulturgut geworden ist (Parole;. 
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Arbeiter komponieren 

d~~u:~~ru;! ~es m;sikalischen Analphabetbentums") die Aufzeigung des Stadiums in 
roze der "Kulturrevo.lution" auf musikalischem Gebiet befindet. D' a" 

heißt: wie weit sind G ß d R 0 . " en~ - un elzfunktion aus dem Musizieren der Massen 
merzt, und wie welt Ist ein Musizieren im Ge' t d K II k . . . ausg~-. 11 ufb' IS e es 0 e tIvlsmus, des Ideellen wie 
materie en A aus an die Stelle getreten? D' F d F . 
W b b D

· . . le orm es estes war Infolgedessen der 
ett ewer. le Teilnehmer bestanden aus kl . d "ß eIneren un gro eren Chören daneben 

traten auch Instrumentalensembles gemischte Gr D' V k 1 ' .. " : uppen an. le 0 a - und lnstrumen tal-
kollektive bIldeten nur eInen wInzigen Ausschnitt d G hl d .. " '. aus er esamtza er musIZierenden 
Korperschaften: sie waren dlstTiktweise - ebenfalls durch W ttb b 00 hl worden. e ewer - ausgewa t 

D~e verschiedenen ~ati~.na~itäte~ ergaben ein buntes Bild: wir bekamen wild bärtige 
KaukasICr zu sehen, breltschadhge Usbeken, poltawensische Eisenbahnerinnen mit roten 
Kopf tüchern, Don- und Kuban-Kosaken, Juden, Grusinen, Weißrussen usw. Die soziale 
ZusamIll~nse.tz~ng: ~ännliche und weibliche Fabrikarbeiter, Bauern, Angestellte, Intellektuelle. 
Ih~e TatIgkel~ Ist mcht gesangvereinsmäßiges Konzertieren mit anschließendem geselligen 
Beisammensem, sond~rn M~sizieren im ~etriebsleben des Fünfjahrplans. Es gibt fliegende 
und seßhafte Kollektive. Sie entstehen Jeweils seihständig aus den Arbeitsstätten heraus, 
neben dem Drang nach musikalischer Betätigung aus dem instinktiven Erkennen der 
ganz bestimmten Möglichkeiten der Musik. Diese kann Parolen, Lehrsiitze, Daten, Er
lebnisse in einer Weise herausheben, wie es das einfach gesprochene Wort nicht kann. 
Sie kann eine auf außermusikalischer Grundlage gebildete Gemeinochaft sehr fest zu
sammenschließen. Sie kann aufklären, anspornen. Sie gilt also im neuen Rußland als 
eines der wichtigsten Mittel zur Propaganda, zur Werbung und Schulung, für den Sänger 
wie für den Hörer. 

Ein großer Teil der in dieser Funktion entstandenen Chorwerke stammt von aktiven 
Chormitgliedern, also betriebstätigen Arbeitern. Aber auch die Fachkomponisten gehen 
in die Betriebe und Betriebschöre, um stets in engster Fühlungnahme mit dem Wesen 
und den Bedürfnissen der Arbeiterschaft und den Aufgaben des Plans zu bleiben. Die 
Verteilung von zahlreichen Kompositionsaufträgen wird in diesem Sinne von der Regierung 
geregelt. So sind auch die Komponisten fest in den Prozeß des gozialistischen Aufbaus 
eingegliedert. Sie schreiben ihre Werke nicht mehr auf den Werweiß hin für ein imaginäres 
Publikum, "für die Truhe", wie Daniel Nothaß't in Wassermanns Roman . 

Das auf diese Weise bereits heute sehr ausgedehnte kompositorische Schaffen wird 
geführt von einigen Komponistenorganisationen. Die drei wichtigsten stellten sich und 
ihre Ziele bei der Eröffnung der Olympiade vor: die "Wutorm" (Allukrainische Gesell
schaft revolutionärer musikalischer Komponisten), die "Armu" auch "Arku" genannt 
(Assoziation revolutionärer Komponisten der Ukraine), und die "Apmu" (Assoziation prole
tarischer Musiker der Ukraine). Die Unterschiede in den Zielen dieser Organisationen 
gehen tiefer, als man den Namen nach denken könnte. Die Wutor~ nämli~, die älteste, 
eine Art Gewerkschaft der Komponisten, nähert sich programmatisch und In de~ Tex~
auswahl wohl den neuen Forderungen des kollektivistischen Lebens, doch baSiert sie 
musikalisch auf der alten Volkstümlichkeit, 60daß gelegentlich noch rot übermalte Volks
lieder und Männerchöre alten Stils herauskommen. Doch leisten gerade durch den An
echluß an die klare und gerade Tonsprache der alten russischen Volksmusik Mänoer wie 
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Chorischer Wettstreit in Charkow 

.l\:ositzki, .l\:ostenko und Lehcd inez bereits Hervorragendes, Die Armu (ihr gehören z. B. 
Letoschinsky lind i\Iaytus an) erstrebt eine weitgehende Hadikalisierung. Auch in der 
rein musikalischen Gestaltung trennte sie sich von den Tendenzen der Wutorm; die 
der Annu angeschlossenen Komponisten knüpfen an die Ergebnisse der zeitgenössischen 
bürgerlichen Musik an, vor allem der deutschen und der russischen. Anklänge an 
Hindemith, auch an Strawinsky (der im allgemeinen in Hußland nicht helieht ist) werden 
deutlich, besonders in den Instrumentalwerken dieser Gruppe. Die Apmu dagegen, voran 
Davidenko. Koljada, Borissow, Titz, lehnt jedes Weiterschalfen in Anknüpfung an die 
moderne westliche Musik strikt ah. Sie will gewissermaßen von vom anfangen, will 
Elemente aus der "bürgerlichen" Musik nur aus deren Blütezeit übernehmen, für die ihr 
Beethoven der reinste und kraftvoll-großartigste Ausdruck ist .. Er rcpräsentiert den Höhe
punkt der bürgerlichen Kunst in ihrer re v 0 I u t ion ä ren Zeit. Sie erstrebte und erreichte 
eine hohe Aktivierung aller Beteiligten, auch des zunächst nur hörenden Publiku[nH: durch 
gemeinsames Lernen von Liedern, Hefrainsingen, Hineinrufen von Parolen, Fragen mit 
chorisch gegebener Antwort. Mit größtem Nachdruck verficht sie die engste Berührung 
der l\Iusiker mit dem Leben und Wirken der Arbeiterschaft, ebenso wie deren rein 
musikalische Schulung. 

Es gibt sehr zahlreiche kleinere und größere Federkämpfe da drüben, literarische 
und programmatische Fehden. Eine geistige Lebhaftigkeit, Hegsnmkeit und Experimentier
freude, die das Frankreich des 18. Jahrhunderts weit hinfer sich läßt. -

Die Chöre treten auf. Zu Beginn jeder Darbietung gibt der Chorleiter einen 
Uberblick über Beschaffenheit, Geschichte und Repertoire des Chores. Mancher hat viele 
hunderte Stücke "auf der Walze". Ein Publikum sitzt gegenüber, das interessiert aufpaßt. 
Der Eintritt ist frei. Ein unbeschreiblicher Andrang herrscht vor den Toren eines 
jeden der vier Säle, in denen gleichzeitig die Wettbewerbe stattfinden. Ein Filmoperateur 
flitzt mit seinem Assislentenstab und mit riesigen Bogenlampen bewaffnet im Saal auf 
und ab - auch während der Vorträge. Alle äußeren, technischen Dinge spielen sich 
coram publico ab. 

Wir hören einfache Strophenlieder, vierstimmig gesetzt. Das sind Lieder für 
Demonstrationen und Feiern, wie sie jeder singen kann; sie sind zum Teil auch in 
Deutschland bekannt: Dobinuschka, Warschawianka, das Lied von Budjonny u. a. Das 
spezifisch "russische" Timbre in tonaler wie melodischer Hinsicht ist nicht vergessen, ist 
aber doch zurückgedrängt worden Das gilt in noch stärkerem Maße von den größeren 
Gesängen (einige Namen: "Vom armen Bauern", "Vom reichen Bauern", "Krieg dem 
Kriege", "Kolchoselied", "Gesang der Stoßbrigadenarbeiter" 1 000/0" aber auch ein 
kr"h '" , u allllSC es Frühlingslied wird mitunter zu Gehör gebracht). Wir hören vielteilige, aus-

gedehnte Chormontagen etwa in historischen Berichten .. Tutti wechseln mit kleineren 
Ensembles, plakathafte Kraftstellen mit Chorrezitativl'n in einfach referierender Haltung 
oder ausdrucksvollen Soli. Grelle Sprechchor- und -solopartien ; oftmals virtuose Aus
nutzung der Möglichkeiten der Mehrhörigkeit. Die Russen singen mit der ganzen Breite 
und Tiefe ihres Temperaments. 

Das. Prob~em d~r Volksbil~uDg taucht in all diesen Dingen immer wieder auf. D.ie 
L~sung gIbt dIe rUSSIsche ArbeIterschaft selbst: es besteht dort eine AufnahmefähigkeIt, 
die ans Märchenhafte grenzt. Allein die Dauer der Konzerte: die Zuhörer sind durchaus 
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Unbegrenzter Musikhunger 

gewohnt, fünf bis sechs Stunden im Konzertsaal zu -itzcn I)' t b 'I' , 
. . . . . . IP 11a urgc~e ene :" USlZ,lcr-

und Hörfremhgkelt bel den Ukrnl'ner' n J' 'I 1 - I . '. . . . '.. a von Je ler 'e,oll( prs allsgepragt lind durch 
stuml1!tche wIe musIkalIsche Begabung gestützt, findet nunnlchr unhegrenzt.e Mü'']ich
keiten zur Erfassung der Kulturgiiter der Geschichte und Gcg('nwurt. Zuerst trtlllte~ wir 
ja unseren Augen und Ohren nicht, als wir vor einer wuehernden Fülle von I\:onzcrtcn 
und Opern darbietungen (auch augerhalb der Olympiade!) standen: Wugner, Tschaikowski, 
Buch, Beethoycn, :\loussorgski, Skriahinc elc. etc. Das Hätsel konnten wir erst lösen als 
wir das Publikum "in Tätigkeit" sahen. Unersättlich künuen die Husscn dasitzcn 'und 
..,aktiv" hören. Sie erkennen den unzerstörbaren "Musl'ullls"-\\'crt an, lind das Lerncn 
und Bd,annt\verden mit dem großen Werk der Verp;anf(t'nheit, das sie in ",'inel' 111'

spriillp;lichcn emotionellen Funktion nicht mehr greifen können, ist fiir si" rin Llllver
sieglicher Quell der Betiitigung ihres BildLlllgsdrallges, Die KllIft zwischen dem Leben 
des Arbeitstages und dem Inhalt dcs abendlichen Konzprthür('ns lJl'steht in Sowjet
rufbland nicht. Es ist, als wollten die Hussen nachholen. was ihre Vorfahren in Jahr
hunderten entbehrt haben. Von diesem Gesichtspunkt uus wird es erklärlich, wenn 
etwa das "Orchester" der Charkower Lokomotivarbeiter auf' Bandura, Blockpfcifcn, CymbPi, 
Lyra ete. die Pastorale vorführt, oder wenn ein Chor den TunnhiiuserlllHr8ch mit revo
lutionärem Text versehen Zu Gehör bringt. 

Die Tätigkeit auf dem Gebiete der Instrumentalkomposition in allen möglichen 
Stilen erklärt sich ähnlich Will guten Teil aUB der Nachahmungs- oder besser Mit
machungs-Freude der Arheiter, die dunn selbst sinfonische Dichtungen, Liederzyklen, 
KInvierstücke usw. schreibcn, ohne daß diescr - übrigens als einziger auch im übrigen 
Europn hckannte - musikalische Produktionszweig das eigentlich Neue in der Musik des 
heutigen Hußland ist. Erwähnt sei noch, dnß eine Gruppe in Huf';land einen gesteigerten 
Kult der klassischen Instrumentnlwerke mit der Begründung propngiert, diese hätten 
durch ihre Struktur der dialektischen Entwicklung eincn besonders großen Schulungswert. 

Auch auf der Olympiade trat eine respektable Anzahl Berufsorchcster, -Quartette 
usw. auf. Vielleicht ist es verfehlt, die Wiedergabe durch diese Vereine mit t1I1serm 
wf>rtenden Maße abzuschätzen. Immerhin ist die stantliche Leitung nuch hierin bemüht, 
die Kulturarheit zu fördern. Erstaunliches und teilweise Einzigartiges leisten aber die 
Professional-Chöre wie der ukrainische Stnatschor "Dumka" und der jüdische Chor 
"Evocans". Sie g~lten für die übrigen Chöre HIs Muster und hieten einen ständigen 
Anreiz zur steigenden Qualifizierung der "selbsttätigen" Chöre. 

Aufzeichnungen von einer 
Konzertreise durch Spanien ') Claudio Arrau 

Das Konzertleben in Spanien spielt sich mit wenigen Ausn:lhmen i~ geschlos,se~en 
Gesellschaften ab, In aUen größeren Städten oder Ortsch.nften gl,bt es eme "AsoclaelOn 
CuIturul" oder eine "Sociedad Filarmonica". Erstere bIlden em. Netz .yon Kon~ert
vereinen, die von einer Madrider Zentrale geleitet werden und biS zu e~ner gewlss~n 
Gre 'h bh" . . d Ihr Gründer der Manager Quesada, hat Sich durch die nze von I r a anglg Sill • , 

'. . G-I' k 't f-r Katalonien wo ich nicht war. I) Diese AufzeIChnungen haben keme u .ug CI U , 
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Die psyche des spanischen Konzertpublikums 

großzül(ige Finanzierung dieses Unter~ehmen~ große ;' erdienst.e ~~ ~ie Förderung des 
spanischen Musiklebens erworben. DI~ "SocIedades FIlar.~omcas SIn~ dagegen von 
einander unabhängig und finanziell gesIchert. Letztere gehoren zu den altesten Konzert_ 

vereinigungen Europas. • 
Eine eigentümliche Erscheinung sind die in den spanischen Kaffeehäusern VOn 

gastierenden Kammermusikensembles (meistens Trios) veranstalteten populären Konzerte, 
die sich einer andächtigen Zuhörerschaft erfreuen. Die Programme werden mit Sorgfalt 
und bestem Geschmack ausgewählt. Es wird ernst und gepflegt musiziert. Wahrscheinlich 
entspricht diese Art des Musikhörens der zwanglosen Geselligkeit des Durchschnitt_ 
Spaniers, der es liebt, sich zwiRchen den einzelnen Musikstücken bei schwarzem Karree 
über Stierkämpfe, Politik und Frauen zu unterhalten. 

11 

Die Psyche des spanischen Konzertpublikums entspricht mehr der des französischen 
als der des deutschen Publikums. Musik ist für spanische Menschen ein ästhetisches 
Vergnügen des Augenblicks; sie klingt in ihnen nicht nach. Musik wird nicht erlebt, 
sondern genossen, sie bedeutet ihnen kein seelisches Ereignis. Sie lieben alles Klare, 
Eindeutige, Scharfprofilierte, Motorische, Rhythmisch-Beschwingte, Gegliederte. Brahms, 
Bruckner, Reger mit ihrer Hintergründigkeit stehen sie verständnislos gegenüber. Der 
ungotische Bach ist ihnen nahe, der Mozart des Hokoko entzückt sie, Scarlatti versetzt 
sie in Begeisterung. 

• 
Das scharfe Urteilsvermögen und die Lust am Urteilen des Spaniers machen sich 

wie in der Stierarena so auch im Konzertsaal bemerkbar. Er urteilt mit einer Unerbitt
lichkeit, die es möglich macht, daß ein hisher vergötterter Künstler, der ehen noch in 
den Himmel gehoben wurde, im niichsten Augenblick ausgepfiffen wird, um vielleicht 

· bald wieder gefeiert zu werden. 

• · , 

• 
Das Artistische spielt bei der Beurteilung eines nachschaffenden Künstlers eine 

ausschlaggebende Rolle. Klangschönheit, Sauberkeit, Gepflegtheit, rhythmische Ausgewogen
heit sind primäre Forderungen die an einen Künstler gestellt wl'rden. Andererseits sind 
Beseelungen, Temperament, Gestaltungskraft Eigenschaften, ohne die man in Spanien keinen 
E~folg haben wird, vorausgesetzt, daß sie den Rahmen des f~sthetisch-Schönen nicht sprengen. 
DIe Beurteilung geschieht meistens nach einer Norm. Man bemüht sich nicht, dem 
Wesen des Künstlers gerecht zu werden. 

• 
. Das_ spanische Vo.lk, das ~n der Volksmusik und im Tanz ausgesprochen schöpferisch 
1St, hat uberhaupt keme BeZiehung zur Kunstmusik. Die Konzerte werden von den 
gebildeten Kreisen besucht, teils von aufrichtigen Musikliebhabern teils von Menschen, 
die um de~ gesellschaftlichen Ereignisses willen, das ein Konze;t in Spanien immer 
bedeutet, hmgehen. 

• 
Auffallend ist in ~panien der Chauvinismus der Presse. Bei einer Gelegenheit 

weigerte sie sich ostentativ, über mich zu schreiben, da mein Programm keine spanische 
Musik aufwies. 

. 

328 



• 

, 
I 
I 

I 
i 

I 

• 

, 

, . Die "Denkmäler" begraben lebendige Musik 

-
• • 

e OS rl I 

Ober Ausgaben alter Musik Hans Th. David 

Wir besitzen lange Heihen von Denkmälern der Tonkunst; insbesondere Dcuts.:h
land, Oesterreich und das als altes Kulturland seIhständig vorgehende Bayern haben sich 
bemüht, die bedeutendsten ;\u(berun!(cn jeder auf ihrem Boden gcpOeg~en Epocbe und 
Gattung in moderner :'\otensehrift möglichst getreu wiederzugeben. Die Auswahl zci"t viel
leicht gelegentlich keine gliickliche [land, aher jene drei Serien vermitteln, in Verbindung 
mit zahlreichen Gesamtausgaben, in denen die \'\-' erkl' VOll großen ~Ieisteru der Ver
gangenheit vereinigt sind, einen vorzüglichen Querschnitt durch die deutsche ~Iusik und 
bieten daneben manches wertvolle Beispiel auch ausliindischer Tonkunst. Hierzu kommen 
zahlreiche Sammlu ngen anderer nationaler oder auch stolflicher Begrenzung, sodal? ,in 
vielen Gebieten der i\I usikgcschichte mühelos ein künstlerischer Ubcrblick gewonnen 
werden kann. Die Auswirkung der Serien für die Praxis freilich ist erstaunlich gering. 
Das liegt in erster Linie an der EinsteIIunIl und Anlage der Denkmälerdrucke seihst. 
Die Absicht der Veröfl"entlichungen war, dem Wissenschaftler Material zugänl!;lich zu 
machen. :'I/an sammelte die :\!onumcnte, um sie gesammelt vorgelegt zu haben. I~s mag 
sein, daß man hofl"te, auch die Aufmerksamkeit \"on Praktikern erwecken zu können: zu
gleich jedoch hielt man oJfcnbar nieht für möglich, daß ältere Musik jemals wieder in 
größerem Umfang gespielt werden würde. So wurde auf den ausübenden Musiker kau m 
Rücksicht genommen. Man fügte freilich zuweilen auch einmal Einrichtungen zum Spielen 
bei oder lieg bearbeitete Auswahlen herausgehen, aber man gab nicht etwa zu den Parti
turen Stimmen heraus und setzte für die Bände nußerhalb der Subskription maßlos 
hohe Preise an. Der Erfolg: die wenigsten Musiker kennen die Dcnkmälerbiinde, der 
Besitz der Serien ist nur ein.igen Prominenten llIüglich, und wenn man alte :'IIusik, ab
gesehen von Werken für das Tasteninstrument, spielen ,viII, mug man das ganze Stimmen
material selbst herstellen. 

Es erscheint als selbstverständlich, daß hier die Tätigkeit der Verleger und lIerausgcber 
alter Musik einsetzen sollte. Das wissenschaftlich erschlossene wertvolle :'IIaterill1 müßte,soweit 
nötig, eingerichtet und in erschwinglichen Ausgahen mit vollständigem Stimmenmateria 
vorgelegt werden. Indessen eben dies geschieht nich t. l~s fehlt nieht an immer neuen 
Ausgaben alter Musik; aber der einzelne Herausgeber möchle regelmäßig neue, un
gedruckte Musik ausgraben". Infol"cdessen werden die in älteren Neudruckfolgcn 

"b . . 
und Gesamtausgaben vorliegenden Werke fast stets. ü~ergnngen. Damit Ist ges~gt 
daß ein wesentlicher Teil gerade der wertvollsten MUSik m dcn großen Ausgaben em
fach begraben ist. Es kommt hinzu, daf.~ man leicht spi.clb!lre Musik .geg~nwärtig b.evor.
zugt, weil man meint, sie könne größeren Absatz erreichen. Nun Ist I.n der Zelt biS 
1750 infolge kleineren und ernsteren Bedarfs ein hohes künstlerisches Niveau von einer 
musikalischen Produktion freilich nur verhältnismäßig geringen Umfangs gehalten 
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Falsche Einstellung zur alten Musik 

worden: die i\'usik dieser Zeit erfordert daher vom Spieler ein :;ewisses 'lindpo1rnag 
von Können wie auch Gestultullgskruft und rrseln,'ert krussI' Ncuentdeckungen, Dem
"('<>'enüber ist die [\[usik der z\niten IIiilfte des 18 . .Tahrhundel'ts - die man zur 
~It:n :'Ilusik hinzuzuredlllcn pflegt. obwohl sie jener wI'it ferner steht nls der \Iusik 
des fole;cndcn Jahrhunderts - nieht nur geistig und instrumentaltechnisch vielfach ,;ehr 
einfadl' lind anspruchslos, ;;ondern auch in unendlichen Mengen hcrvorg<'llracht worden. 
Daher wird allzu hiiufig auf die meist recht bedeutungslosen Ulusikalischen Erzpugnissc 
des späten Settecento zuriickgegrilren. Sie gellen ja als leicht, und der llprausgebrr hat 
hier fast mühelos die l'Ilöglichkeit, unbekannte Komponisten ans Licht zu zichen: selter. 
genug srneinen dip stolzen Entdecker einen .\laf~stab für den geistig-kiinstleri,chcn \Vert 
ihrer Objekte zu besitzen oder auch nur zu suchclI, 

Der Wert der tatsächlich entstehenden NeuansgaLen wird weiterhin noch durch 
ein andersartiges Moment beeinträchtigt. Die ältere Musik erschien dlll'chwcg - bis um 
1770 - in Serien; man veröffentlichte Reihen von St üeken gleicher Gat tung. Die ein
zelne Komposition war Beispiel, war Verwirklichung eines Typs; die I~igenart der '\rb(~it 

wurde wohl mitbewertet, aber in erster Linie wünschte man Ausprägungen allgemein 
bekannter Musizierformen. Wir spielen etwa die "Eroica", oder die "Pastorale", oder die 
"Srnicksalssymphonie", aber welches der "Concerti grossi" für Streicher \'on Corelli, Vivaldi, 
Händel oder norn welrne der Sonaten von PhiL Ern. und auch Joh. Chr. Bach man hört, bleibt, 
wie sehr audl die Stücke sich voneineinder unterscheiden, im Grunde gleichgültig, da 
man in ihnen nirnt den individuellen Ausdruck einer Wesensseite, sondern die voll
kommene Ausformung eines i\Iusizierstils suchen sollte. Der Zusammenhnllg nun 
zwisrnen individueller Gestaltung und Einzelveröffentlidlung, typischer Priigung und 
Sammelwerk wird regelmäßig völlig übersehen. Auch die Denkmäler zerreißen Serien 
und fügen neue zusammen, teilweise unter Zerstörung von jenen Gesamtformen, durch die 
alte Meister Sammlungsteile zu verbinden strebten. Vollends die Neuausgaben bietcn fast 
ausnahmslos Einzelstücke statt der ursprünglichen Serien. Derart wird der Spieler zn über
triebenen,ja falsrnen Ansprüchen an das einzelne Werk verleitet; denn Ilach der Entwicklung 
der letzten 160 Jahre suchen wir in der selbständigen Einzelprägung unwillkürlich nicht 
Stoff zum Musizieren, sondern ein Bekenntnis, das mit allen Mitteln "interpretiert", 
"herausgeholt" werden muß. Uber diese Verfälschung der I!:instellung hinaus bedeutet die 
Zerteilung der originalen komplexen Veröffentlichungen ein stärkstes materielles Ilindernis 
für die Ausbreitung alter Musik. Man liebt Abwechslung auch innerhalb eines Stils, vollends 
wenn die Eigenart des Einzelwerks geringer ist als im subjektivistischen 19. Jabrhundert. 
o,er G~iger etwa, der gelegentlich eine Sonate von Corelli spielt, möchte nicht immer 
die gleldle vornehmen. Corelli hat sechs Kirrnensonaten und sedls Kammersonutcn zu
gleich veröffentlicht, außerdem viermal je 12 Triosonaten. Jedoch _ vor kurzem ist 
von Corell~s Solosonaten, die vollständig nur in ziemlich anfech tbarer Ausgabe 
vorlagen, em Neudr~ck ~rsdlienen; es sind wiederum einige ausgewählt. Von den Tri?
sonat~n ~ennt d~r Laie die Hälfte eines einzigen Werks; keine der vier Sammlungen ist In 
vO_llstandlger StlInmenausgabe neu zugänglich gemacht worden. Und ebenso liegen 
Handels große Sammlungen von Triosonaten nur in zumeist höchst bedenklichen Einzel
!lu.8gab~n vor. _ Wer. nu~ ni~t auf einige wenige Stücke alter Musik beschränkt 

. " sem modlte, müßte sll:h eme Bibliothek, ein Repertoire aus einzelnen Heften zusammen-
, 
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Spielt wieder Triosonaten 

kaufen. Das einzelne !left ist verhältnismägig teuer; so gelan~t der Liebhaher nur unter 
großen Opfefl~ .o(ler überhaupt nicht zu solchem Vorrat alter ~lli5ik, dag es Spuß macht, 
sich zum )\luslzlcrcn zllsallll~lrnzufinden. Gewin, man schaf!'l sich die Gcsamtausgaben 
etwa der Quartette, der Trro,;, der Sonaten von Haydn, i\Iozart, Beethoven an. Der 
Geiger legt sidl auch die Sonaten von Bach und Händel zu, da cr hicr ja sechs Stücke 
zum Wechsel hat. Aber kaum ein i\Il1sikrr besitzt Triosonaten Guger dem erwähnten 
scchsgliedrigen I1allowerk ,"on Corelli. Auf solche Weise bleibt dCIll Künstler und 
Dilettanten der nCtleren Zeit beispielsweise ehen das l\lusizieren zweier gleichherechtigter 
Qllf'rstimmen mit stützendem und akkordlieh füllendem Bag fast völlig fremd: eine 
Weise der Kammennusik, die in sich hiichste Vollkommenheit besitzt und höch~te Be
friedigung gewührt, eine l\Iusikübllnp:, derpn historische Bedeutung hinll'\' jener des 
spiiteren Streichquartetts keineswegs zuriicksteht, eine Gattung, die VOll gröl,(ten l\Ieistern 
gepßegt worden iot und die leichter verwertet werden könnte als seihst die doch heute 
noch lebendige des Streichquartetts, ist durch (lie unsinnige Taktik unserer Ausgaben 
trotz der zllnehmenden Besl'häftigung mit alter Musik bedeutungslos geblieben. Dieser 
geradezu groteske Zustand Hißt einen betrülolichcn Zirl.el erkennen. Weil l~inzrlnu5-

guben gemacht werden, stutt der zu fordernden Ausgaben vollständiger Serienwerke, fehlt 
der rechte Anreiz zum Musiziert'n; also bleibt das Interesse gering. Weil nicht mit gronem 
Absatz zu rechnen ist, miiss,'n die Ausgaben teuer bleiben; UIllSO weniger fiihlt der 
l\Iusikcr das Bedürfnis, durch den Kauf vieler Einzelhefte sich die l\Iüglichkeit reicherer 
Abwechslung zu verschaffen und lImso weniger wiederum sieht sich der Verleger in 
(Ier Lage, die !Iefte billiger anzusetzen. Würde man die Standardwerke der älteren 
Kallllnermusik in sauberen NeullUsgaben als Serien, wie sie gedacht sinti, vorlegen -
gewil.\ würden viele zu dieser i\lusik greifen. Man würde verstärkten Absatz haben, die 
Ausgaben bedeutend verbilligen können, und zugleich würde der Spieler beginnen, die 
SLÜcke so zu sehen, wie sie gemeint sind: als um ihrer selbst willen ~eschajTene Prä
gungen, die beschäftigen und erfreuen, ohne als allegorische Zeichen llußermusikalischel' 
Ideen sichtbar gemacht sein zu müssen. 

So ergibt sich zweifache AnregunI!' Die Denkmäler sollten, statt einem völlig 
exklusiven Kreis zu dienen, alte i\lllsik nicht verwahren, sondern bereithalten: die 
Partituren zu erträglichem Preise zu!' Verfügung stellen und von jedem erscheinenden 
\V erk billige Stimmenausgaben machen oder aber geschriebene Stimmen zu Spiel und 
Aufführung leihweise vorrätig halt,~n. Die Herausgeber ülterer Musik sollten sich davor 
hüten, in jedem Fall Erstausgaben bringen zu wollen; man sollte sich zum Prinzip 
machen, nur Werke ersten oder höchstens zweiten Ranges auszugraben, aber dafür zu 
sorgen, daß die Werke ersten Ranges auch tatsiichlidl zugänglich werden. Insgesa~t aber 
sol! man alte Musik nicht aus ihrem Zusammenhang lösen; Serien müssen als Senen er
halten werden. Und noch einen persönlichen Rat: man hüte sich vor der Musik der 
Vorklassik. Es ist eine Zeit starker Entwicklung, aber einer unerfreulichen Verwiisserung 
der Kunst. Nur wenige Komponisten dieser Zeit verdienen Beachtung. Man beschränke 
sich auf sie oder wende sich geistig fruchtbareren Epochen und jenen ~ erken zu, ~.er~r 
mun nicht bereits beim ersten Durchspielen oder Durchlesen satt Wird. Gl'genwarug 
ist eine merkwürdig starke Konjunktur für Neuausgaben alter Mu~ik. So: wie man 
bich ihrer, insbesondere im Hinblick ouf instrumentale MUSik, bedient, kann 
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Planwirtschaft der Kunst 

der Zusammenbruch nicht ausbleiben. Das vorhandene Interesse wird ausgenutzt, aber 
nicht befriedigt; bald wird das gesunde Bedürfnis versiegt sei.n. Man wird eine Fülle 
von i\euausgaben vorgelegt finden und über den Wert d:s 1l1sgesamt Geleisteten er
schrecken. Dann wird eine ähnlich günstige Lage für dIe ältere ~Iusik schwerlich 
bald wiederkehren - dem Spieler aber wird die Beschäftigung mit wertvoller alter 
Musik nicht wesentlich erleichtert worden sein. 

• 
USI 

Gedanken zur Zeit Heinrich Strobel 

Die Vorgänge im letzten Vierteljahr haben vermutlich auch diejenigen über die 
engen Zusammenhänge zwischen Kunst und Wirtschaft aufgeklärt, die immer noch glaubten, 
daß die Kunst ein schöner Selbstzweck jenseits alles irdisch-materiellen Getriebes sei. 
Kunstpflege kostet Geld. Sie setzt außerdem einen gewissen Lehensstandard ,'oraus, 
ohne den sie nicht möglich ist. Dieser Standard ist heute gefährdet und mit ihm die 
KunstpUege. Also Abbau der Kunst? Nein. Planwirtschaft der Kunst. Cll1 eines gleich 
hervorzuheben: Planwirtschaft das soll nicht heißen: Konzentration der subventionierten 
Kunstpflege auf wenige Stellen. Wir sind uns bewußt, daß die Bedeutung Deutschlands 
im Gesamtbild der europäischen Kultur nicht zuletzt durch die einzigartige Dezentralisation 
seines Kun.tlebens bestimmt wird. Wer die Situation wirklich übersieht, mußte stets vor der 
Einseitigkeit in der Beurteilung der KunstpUege warnen, die aus der Gberschätznng der 
Berliner Perspektive entsteht. Berlin ist nicht Deutschland. Die delltsche Provinz besitzt 
gerade auf dem Gebiet der MusikpUege eine Menge von produktiven Kräften, sie zeigt 
oft ein Maß von Aktivität und Verantwortlichkeit, das man in Berlin vergeblich sllchen 
wird. Das dezentralisierte Musikleben macht erst die Entfaltung all dieser vielgeschichteten 
Antriebe möglich. Man muß die Notwendigkeit der Dezentralisation ausdrücklich hervor-

, heben, wenQ man im Zusammenhang mit der kommerziellen Krise von der anderen 
Notwendigkeit einer sinnvolleu Planwirtschaft sprechen will, welche die heutige Situation 
gebieterisch fordert. 

Uber die Zersetzung bestimmter Schichten, über die Umgruppierung der Bevölkerung 
unter dem Eiufluß wirtschaftlicher Tatsachen, über die Umwälzung, die die technischen 
Mittel der l\~usikverbreitung hervorgerufen haben, ist an dieser Stelle oft genug gesprochen 

. ~ord~n._ Wif ,:01len u~s nicht ,;iederholen. Es genügt, auszusprechen, daß sich der ~aum 
rur dIe offentltche MuslkpUege m der hisherigen Form ohne Zweifel zusehends verklemert. 
Hinter dem Konzert als TypllS stehen nicht mehr so viele Menschen wie noch vor 
dem Kr.ieg. Gerade d!ejenige Schicht, rur die es notwendiger Teil ihrer Bildungsexistenz 
war, wifd unaufhörhch zerrieben. Gerade deshalb klammern sie sich so eifrig an 
diesen ideellen Besitz in einer Zeit des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Und die 
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Sparen - aber am rechten Fleck 

ander~n, die nachdri~gen, befriedigen ihr Musikbedürfnis keineswegs mehr ausschließlich 
auf dIesem Wege. DIe letzten Jahre zeigten mit aller Deutlichkeit daß wir an einem 
Zuviel an l\'lus.ik litten. Wie oft ironisierte man den "Musik betrieb«,' zu dem die Musik
pflege allmä.~h~ entarte.t war. Ehrgeiz der Konzertdirektionen, Ehrgeiz der Städte, 
Geltungsbedurfms .der l\httelmäßigen: das alles schuf jenes Uberangebot an Musik, das 
zu den lee:en Hausern, zu den sinnlosen Ausgaben im Theater, zu der skandalösen 
Freikartenwlftsehaft führte. Und dann kam noch der Rundfunk. der mit einem Mal 
auch Musik in enormer Quantität unter die Menge brachte. Schon lang hieß es: es 
muß e~was gescllehen: Es geht nicht mehr so weiter. Aber wer sollte anfangen? Die 
Stadt X - wo doch m der Stadt Y eben ein neuer Zuschuß gewährt worden war? Das 
Fräulein A - wo doch die Kollegin B eben noch ein Konzert in Berlin gegeben hatte? 
(Vor leerem Saal, versteht sicll, aber sie konnte ein paar Kritiken scllwarz auf weiß 
nach Hause tragen). 

Jetzt diktiert die Wirtschaftsnot Sparsamkeit. Jetzt verschwinden mit einem Mnl 
alle die Uberflüssigen aus den Konzertsälen. Jetzt überlegen sich die Städte allen Ernstes: 
brauchen wir überhaupt unseren Theaterbetrieb in dieser Form, können wir uns nicht 
mit ein paar anderen Städten zusammentun? Diese Entwicklung ist notwendig und gut. 
Sie scbafl't endlich wieder ein klares Bild. Man wird bis in einem Jahr auch an den 
TatsaclJen sehen, wo die produktiven und wo die unnötigen Elemente des Musiklebens 
sind. Und die gewiß höchst betrübliche Krise von heute kann zu einer Gesundung von 
morgen führen, wenn man zur rechten Zeit die rechten Konsequenzen zieht. Diese 
Konsequenzen heißen: Hebung des künstlerischen Niveaus durch Planwirtschaft, Förderung 
nur der lebensfähigen, kulturfördernden Kräfte, kluge Zusammenfassung aller interessierten 
Kreise in Organisationen und vor allem: eine vernünftige, der tatsächlichen Kaufkraft 
angemessene Preispolitik. !\Ian hat in dieser Spielzeit, die unter dem Zeichen einer 
katastrophalen Wirtscllaftsnot steht, mp.hrfach festgestellt, daß trotzdem die Abonnement
ziffern st.iegen. Warum? Weil die Abonnementspreise viel tiefer liegen als die Kn;;sen
preise, die z. B. - das ist ein offenes Geheimnis - in Berlin niemand außer den 
Fremden bezahlt. 

Die subventionierte Kunstpflege ist notwendig. Sie ist ein wesentlicher und nicht 
abzuschreibender Faktor in der deutschen Existenz. Man muß dies ausdrücklich gegen 
bürokratische Bestrebungen bei manchen Behörden hervorheben. Aber diese Kunstpflege 
muß endlicll produktiv gestaltet werden. (So etwas wie der Fall Aroll ist eine kulturelle 
Schande. Gerade in dieser Zeit müßte ArOll unterstützt werden.) Die Kunstpflege muß 
wirklich dem kulturwilligen Teil der Bevölkerung allgemein zugänglich werden und sie muß 
von einer solchen Qualität und Lebendigkeit sein, daß selb6t der übrige Teil der Bevölkerung 
zu ihr hingezogen wird. Keine Starrheit. Die saubere Operette ist ebenso notwendig wie 
der "Fide io" und wie die Pflege des wertvollen modernen Schaffens. Man kann vor 
hochtrabenden Idealforderungen gar nicht genug warnen. Aber Steigerung der Qualität. 
Ein planwirtschaftlich zusammengefaßter Betrieb kann sich bessere Sänger und ein 
besseres Orchester leisten als drei Einzelbetriebe, die nicht leben und sterben können. 

Steigerung der Qualität _ auch das wird eine Folge der Kr~e von ~eute sein. 
]st es ein Schaden, wenn nieht mehr jedes mittelmäßige oder untermittelmäßIge Talent 
den Weg in die Offentlichkeit findet? Die Auswahl wird durch äußere Umstände 
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Eine neue Schuloper 

, d,tl D,'e L"o"z('rt'lIlzei""r Berlins sind heute spaltenlang leer, Bedeutet 'es .. trenaer \\ ef t. ,I\., ( 0" , 

~inen" kult urt'lIen \' erlust? Außerdem hat ja der Hundfunk längst die Holle übernommen, 
die eht'IIHlI, das :1olistenkouzerl hatte: Auswahl uuter den Unbekannten zu trelfen, Der 
Rundfunk - oft genug haben wir auf seine cnorme Be~eutl,lIIg fü~ ~ie zukün,f,ige Ge
staltulI" des :'.Iusiklebens hingewiesen, Der Hundfunk nut selllem nestgen MusIkkonsum 

"' d .rot'cll <einer wichtiacn kulturellen Aufgabe immer mehr bewußt, Und hat nicht \\ Ir ." ~ b 

hier die :llusik einc viel sinnvollere Funktion als im Konzert, das mit Freikarten gefüllt, 
notdiirfli'" (.(/>füllt wird? Dieses Problem ist von besonderer Wichtigkeit: der .\[usik 
",i/,der eine' Funktioll im heutigen Leben zu verschalfen, .\Iöglichkeiten gibt es viele _ 
Schule, Rundfunk, Film, Chorgemeinschaft und schließlich eben auch das Konzerl. Auch 
;\lusik im Dietlst der weltanschaulicben Propaganda gehört hierher, In jeder Funktion 
win! die ;\Iusik in einer anderen Gestalt erscheinen, Im Film braucht mun keine 
polyphone Konzertmusik, und ins Konzert paßt kein Filmschlager, Selbstverständlichkeit. 
Und doch wurden die Grenzen oft genug verwischt. Die Musik in ihren verschiedenen 
Funktionen zu verfolgen, und ihre Bedingtheiten zu untersuchen, das ist heute die 
Aufgabe des verantwortungsbewußten Beurteilers, 

Ist es nicht ein Symptom für die völlig veränderten Verhältnisse, dar,; lüngst, be
vor die offizielle Musiksaison in Berlin begann, Funk und Schule mit neuen Werken 
herauskamen? Scherchen brachte ein Cembalokonzert von H u g 0 Her r man n, dus die 
apart harmonisierte, bewußt altertümlicbe Schreibweise von IIerrmanns Chorsützen suiten
baft-spielerisch umdeutet, Das kunstgewerblich zarte Stück wirkte in seiner kul ti vierten 
Klanglichkeit sympathisch neben der aufgequollenen, polyphon verstopften i.\Iusikdramatik 
des Kaminskischen. Concerto grosso fiir zwei Orchester, für das sich Scberchen mit 
fanatischer Hingabe einsetzte, Im Zentral institut für I<:rziehung und Unterricht sah man 
eine Bearbeitung von Kortums spätbarockem Spottgedicht "D ie Job s i ade" als Scbuloper, 
Eigentlich mehr epische Szenenreihe als Oper, lacobis Musik enthält einige Chöre von 
schlagend volkstümlicher Wirkung, Die vielen Zwischenspiele suchen illustrative Tendenz 
und moderne Stimmigkeit zu verbinden, Sie sind oft zu künstlich, Die Scbüler der 
Rathcnauschule (Siegfried G ü n t her) agierten und sangen mit großem Spaß, 

Inzwiscben führte Walter sein alljährliches "Lied von der Erde" auf und erntete 
für seine stimmungshaft verhaltene Aufführung den üblich lauten Beifall - aber niemand 
bemerkt, wie unpräzis hier eigentlich musiziert wird _ inzwischen ist Furtwängler mit 
seinem ersten philharmonischen Konzert gestartet, und er kam sich sicher sehr kühn 
v,or, als er gleidl zu Beginn den "Petruscbka" spielte. Diese "großen" Konzerte halten 
SIch auch heute, denn sie sind gesellschaftlich fundiert. _ Sie haben eine Funktion, 
wenn auch in der Hauptsache auf der Basis der Tradition, 

Walter ist nun auch am Dirigentenpult der Staatsoper erschienen, Aber sein 
,,0 b,e r 0 n" w~ ni~t der Erfolg, den man sich versprochen hatte, Er hätte sich ver
~ut~eh au~ meht eIDgestellt, wenn die Besetzung besser und die Inszenierung weniger 
sußhch, welliger öldruckhaft gewesen wäre, Dieses Stück ist für die Bühne nicht mehr zu retten, 

Das e~gentlieh~ Er~ignis war Verdis "M ac b e t h" in der Städtischen Oper, Die 
erste Inszemertmg, Cur die der neue Intendant voll verantwortlich war, Ein stürmischer 
Erfolg. Es galt n~cht nur ein~m großartigen Werk, das trotz der problematischen Hexen
Izenen durch semen melod18chen Impetus, durch die Schlagkraft und Konzentration 
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Eberts großer Macbeth-Erfolg 

einiger dramatischer Szenen und Chöre zu den stärksten Lel·stu d· \1 d· ··bl ') . .. ngcn es Jungen er I za t, 
nem, er galt auch etner WIedergabe, die im Musikalischen el' n außerord tl· I N'· 

I • • en lC1CS 'lveau 
ba.tle (?ne~tn, Retnmar, .. Andn:sen, Dirigent: Stiedry) und in der Bühnengestaltung 
k~me~ Zw.:,fe~ mehr daruber Iteß, daß Ebert den einzig möglichen Weg zu gehen ge
willt ISt: naml~ch, a11 d~r von ~roll geschaffenen Erneuerung und Reinigung der Opern
darstellun.g ~el~erzuarbe~ten. D,ese Tendenz zeigte Bich besonders in den großen Chor
szenen, d,e 10. Ihrer staüsch:n Ruhe von stärkster Wirkung waren. Sie zeigte sich weiter 
in den grandIOsen DekoratIOnen von Neher: unheimliche, dunkle, barocke Phantastik 
schuf die Verbindung zwischen der Welt Shakespeares und Verdis. War bei Kroll als 
Reaktion a.uf (~en alte.n Oper~plund.er oft eine Betonung des Konstrukti yen notwendig, 
so kann Sich Jetzt WIeder etne reIchere und bewegtere Szene entwickeln, die dem 
sinnenfrohen Wesen des Theaters näherkommt. 

Es handelt sich jetzt darum, daß Ebert die mit ,,~Iacbeth" eingeschlagene Hichtung 
weiterführt:, um allmählich alle jungen und produktiven Kräfle zu öieh hinüberzuziehen. 
Der Anfang ist gemacht. 

Neue Musik • 
In Genf Willy Tappolet 

In einer Stadt von 150 000 I~inwohnern mit einem hundertjährigen Konservatorium, 
einem halben Dutzend iI1usikinstituten, mit doppelt sovielen neueren Orgeln in refor
mierten und katholischen Kirchen, 16 Kinos, einer Rundfunkstation lind einem -
zum Glück für [(unst lind Konzert - geschlossenen Opcrntheatp-r; in einer Stadt, 
WO ein übertrieben individualistischer, kl-itischer Geist zur Bildung ullzähliger Gruppen, 
Vereine und Zirkel und damit zu einer verderbliehen Kräftezersplitterung führte, steht 
Er n e s t Ans e r met und sein Orchestre de la Suisse Romande (0. S. R.) unumstritten 
im Zentrum des musikalischen Interesses. Wer Inhalt, Wert und Auswirkunp; seiner 
etwa 30 Orchesterabende während des Winterhalhjahrs umreigt, zeichnet zugleich einen 
Querechnitt durch das Wesentliche unseres lIIusiklebens. Denn die Kirchen-, Vereins
und Solistenkonzerte unterscheiden Genf kaum von amIern geistig und klinstlerisch 
regen Zentren mittlerer Gröge, es sei denn, dag virtuose Zugvögel internationalen 
Formats mit längst bekannten Programmen sich herablassen, Genf, "die Brücke Europas", 

in ihr Routenverzeichnis aufzunehmen. 
Seit zwölf Jahren arbeitet Ansermet an seinem Wanderorchester. Es ist aus den 

heterogensten Elementen zusammengewachsen und verfügt über mittelmäßige Streicher, 
gute Blech-, vorzügliche Holzbläser und über einen ausgezeichneten Schlagzeugvirtuosen. 
Auf diesem rhythmisch und klanglich sorgfältig abgestuften Instrument spielt Allsermet 
allwinterlich SO Prozent neueste Musik. Die Hälfte gebört der modernen und dies vor 
einem Publikum, das in seiner Jugend fast nur deutsche Romantiker und ihre kleiner~n, 
lind somit lImso beliebteren Nachgeborenen Zll hören bekam. Denn man täusche SIch 
nicht: Genf besitzt keine fortschrittlichere Zuhörerschaft als irgendeine deutsche Stadt 
gleicher Größe. Die Voraussetzungen für ein zeitgenössisches Musizieren war vor Ansermet 
nicht vorhanden, und es bleibt eines der un~chätzbaren Verdienste dieses Erziehers, der 

') Siehe die Besprechung der Oper anläßlich der Dresdencr Uraufführung im Melos 1928, Seite 309. 
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Ansermets vorbildliche Arbeit , 

mit leidenschaftlicher Liebe unbeirrbar und allen Widerständen zum Trotz für die 
Lebenden eintritt, sich ein mitgehendes Publikum geschaHen zu haben. Dieser Werbe
tätigkeit für die Moderne liegt eine doppelte Taktik zugrunde: allmähliches, ein über 
Jahre erstreckendes Vertrautmachen mit einem Komponisten und eine bis ins Letzte 
ausaearbeitete Wiedergabe seiner Werke. 

b Da nun aber die großen Sinfoniekonzerte im akustisch einwandfreien Theatersaal 
für manche nicbt so sehr eine künstlerische als eine gesellschaftliche Angelegenheit be
deuten, gelangen in der ersten Programmhälfte "klassische" Kompositionen vor allem 
des 18. Jahrhunderts zur Aufführung. Dieses zweigliedrige Kompromißprogramm wurde 
hier zur Regel. Es ist dagegen umso weniger etwas einzuwenden, als Anscrmet anstelle 
des oft recht willkürlichen, nach historischen Grundsätzen aufgestellten Programms auf 
innere Einheit und Verbundenheit zielt. Und dann: diese großen Sinfoniekonzerte stützen 
die Abonnementskonzerte der 2. Serie und die noch billigeren Volkskonzerte des o. S. R., 
das sich ohne nennenswerte offizielle Unterstützung behelfen muß. Gerade hier, wo es 
keine Allerweltsvirtuosen zu bewundern gibt, sitzt das vorurteilsfreiere musikliebende 
Publikum der "unteren Zehntausend" und der Studenten, das der zeitgenössischen l\lusik 
offenen Sinnes zugänglich ist. 

In den Konzerten des O. S. R. während der verflossenen Saison nimmt D e b u ss Y 
• 

einen Ehrenplatz ein. In einem Dezenium brachte Ansermet alle Werke des Franzosen 
zur Aufführung, der in seiner letzten großen Orchesterkomposition "Jeu x" die Errungen
schaften eines Schönberg und Strawinsky scbon künstlerisch zu verwenden wußte. 
Ansermet hat uns im Kultus Debussys erzogen; die Wiedergabe der "Nocturnes" mit 
dem Frauenchor der Sirenen, der drei sinfonischen Skizzen "La Mer" und "Images" 
wurden in seltener Einmütigkeit als wertvolle Bereicherung empfunden. Man verlangte 
Wiederholungen; ein Debussy-Abend brachte sie, und als Krönung leitete Ansermet 
zwei Bühnenaufführungen von "Pencas et Melisande" im vollJJesetzten Grand The,itre. Auch 
das formvoIlendete, höcbstkultivierte "Tom beau de Couperin" mit dem einzigartigen Thema 
der Forlana und Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" in der OrchestrierungRavels entzückten. 

Artistischer muten die impressionistischen Tonbilder "Escales" - Zwischen
landungen - mit den sugge"tiven Titeln Rom-Parlermo, Tunis-Nefta, Valencia von 
Ja q u e s I b e r t an. In ihnen fiebert Reiselust, wenn auch die künstlerische Heimat 
Iberts weniger am Mittelmeer als in Paris bei Chabrier, Debussy und Ravel zu suchen 
ist. Der idyllische Mittelmeerhafen von Cassis inspirierte den in Genf tätigen Franzosen 
C h arie s C bai x für seine solid gebaute zweite Sinfonie, die zur Richtung Cesar Frallk
Magnard zurückführt. 

Außer Debussy erhielt einzig S t r a w ins k y noch einen eigenen Abend. Strawinsky 
gehört zu den frühesten Freunden und Gönnern Ansermets. Längst hat der Waadt
länder dem Russen seine Schuld beglichen, indem er in zäher Treue in den Konzert
sälen . Europas und der beiden Amerika für seine Weltgeltung eintritt. Zwischen 
,,:ulcmella'· ~nd dem ,,!'uß der Fee" spielte der Komponist sein Capriccio. Vier meister
lich orche~tr~erte Studle.n führten in die Werkstatt Strawinskys, brachten jeduch außer 
d~m . sehm.ls.sll?en "Madfl~" kaum etwas Neues. Dagegen verstand es Ansermet, .der 
~;shge ~ll"lgen~ des ~usslsch~n Ball~t1s, in der "Feuervogel-Suite" wieder einmal.Muslk~r 
1 . d Zuhorer mitzureißen .. Die AnZIehungskraft Strawinskys auf die jungen MUSiker, die 
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Konzerte von Honegger und Beck 

sich noch nicht s.elbst fanden, wirkt unvermindert weiter. Der verzweifelte Fall Ca s e lla 
ist ge~a~~zu. typIsch. Nachdem .sein . Idol eine "Pulcinella" gewagt hatte, konnte der 
bald ;)C-phnge Alfredo Casella sIch emes iihnlichen Versuches nicht enthalten. Aus den 
nahezu 5;30 einsätzigen Sonaten des D. Scarlatti klaubte er etwa 80 l'Ilotive und schrieb 
die unpersönlich orchestrierte, rhythmisch und harmonisch wenirr differenzierte. Scarlattiana" 
fü~ Klavier und :~2 ~.nstrumen~e. Obwohl der Komponist" sich selbst a~ Flügel für 
sel~ Werk emsetzte,. loste es ~It Ausnahme der "Sinfonia" des Anfangs trostlose Lange
weIle aus. "S~arlattlana" schemt all denen recht zu geben, die von einem "unnachahm
lichen" Strawmsky sprechen. Auch die "Drei Stücke für Orchester" des Argentiniers 
Juan-Jose Castro sind ohne Slrawinsky nicht denkbar . 

• 

Nachdem wir Paul lIindemith im Vorjahr als Solisten cinmal und als Komponisten 
mehrmals begegneten, wurde sein angezeigtes Bläserkonzert bedauerlicherweise zurück
gestellt und Buttings "Heitere Musik für kleines Orchester" durch die elf Orchester
yariationen über Nägelis "Freut euch des Lebens" von .laqucs-Dalcroze aus dem Jahre 
19(n ersetzt! So blieb denn aus Deutschland einzig S ch ö n her g mit der Bearbeitung 
von Bachs Präludium und Fuge in Es-dur für ein Riesenorgelorchester, die für Schön
berg keineswegs repräscIltativ ist. V 0 I k m arA n d r e a e dirigierte selbst die vom 
Llitticher Fest her bekannte, temperamentvolle "l\Iusik für Orchester"; der französische 
Meistercellist Andre Madchal spielte das für ihn geschriebene Konzert von Art h u r 
Hon egger. Hier wird das Orchester nie zur blof.\en Begleitung verurteilt, Solostimme 
lind Orchester formen einen Block. Elemente des Jazz, die das Concertillo für Klavier 
und kleines Orchester von 1924 erstmals verwertete, sind geschickt herangezogen; die 
lyrisch-verträumte Atmosphiire der Sommerpastorale und der mit Klangenergien und 
tTeibcnden Rhythmen geladene Dynamismus des "Pacilic 2:32" werden zur Stileinhcit 
zusammengerafft. Durch das prätentionslose, höchst kultivierte Musizieren im "Concertino" 
entfesselte Wal t erG i es e kin g Stürme der Begcisterung; der geniale Interpret wurde 
wie selten je ein Ausübender gefeiert. "Pacific" kehrt jeden Winter wieder und schcint 
in der Dcutung Ansermets noch nichts von der Wirkung eingebüf.\t zu hahen. 

Eine dcr wertvollstcn Neuheiten war zweifellos Co n rad Be ek s "Konzert für 
Streichquartett und Orchcster". Das heikle Problem, die beiden Instrumentcngruppen 
selbständig einander gcgenüberzustellen, hat Beck in den vier ungemein gestrall"ten 
Sätzen originell gelöst. Durch die präzise Stimmführung eines linearen Kontrapunkts 
entsteht ein eigenartig herber Klang; licht- lind schattenlos, aber in seiner kompromiß
losen Einseitigkeit von stärkster Suggestivkraft. Daß dieses Werk, das an Ausführende 
und Zuhörer gleichermaßen höchste Anforderungen stellt, einen einmütigen Erfolg errang. 

dünkt mich der Erwähnung wert. 
Schade, daß die Gcnfer Sektion der 1. G. N. M. der "Nouvelles Auditions" ihre 

Werbetätigkeit für zeitgenössisches Musikschafl"en eillge~tellt hat. Auch die w~st
schweizerische Rundfunkstation fiele für die moderne MUSIk außer Betracht, wenn mcht 
ein Teil der Konzerte Ansermets von Genf und Lausanne aus übertragen würden. Be
deutungsvoll kann die kürzlich erfolgte Wahl Fred Hays als Leiter des .Radioorch~ster~ 
der West,chweiz werden. Hay, Dirigent und Komponist aus Begabung, ISt vorurteilsfreI 
und selbständig genug, um zu wissen, was der verantwortungsvolle Posten erfordert: in 

erster Linie für die Lebenden einzustehen. 
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Versuche zur Lösung des Konzertproblems _______ _ 

Reform des Konzertwesens Heinz Joachim 

Auf Burg Lauenstein (Oberfrankcn) fanden in diesem Sommer l\lusikkongrcsHc statt, 
die allt' eine Reform des Konzert! ebens hinzielten. Ihr Grundgedanke war, zwei 
oft widerstrebende Intcl'cssentengruppen: ausübende Künstler un,l Konzertveranstalter 
zllsa111l11enzuschliel3en. Dieser Zweck ist auch crreicht worden. Im Gegensatz zu dem 
vor einigen Monaten in Berlin gegründeten "Deutschen Konzerlgeb,~rbund", der lediglich 
einen einzelnen Stand erfaßte und ihn noch mehr isolierte, stehen hier ge m c ins a m e 
l\1 a g nah me n im Vordergrund aller Bestrebungcn, für die zunächst einmal rein p1'8ktisch 
Arbeitsmethoden festgelegt wurden. Man will die Konzerte der Künstler z"itlich und 
räumlich zu möglichst geschlossenen Reihen zusammenfassen, sodaß sich die Kosten für 
Honorare, Reisen, Werbung lI. a. m. wesentlich verringc\'Il. Dies dient zugleich der Ver
knüpfung und dem Ausbau der Arbeitsgebiete. Panschalhonorierung soll finanzielle Aus
gleichsmöglichkeiten schaffen, die auch minderbpIIlittelten Veranstaltern die V crpllichtung 
teurer Solisten gestatten. Durch entsprechende Umla/!:c der Kosten holl't man fcrner 
ohne materielles Risiko in musikfremden oder einseitig interessierten Orten kulturelle 
Pionierarbeit leisten zu können. Die alljährlichen Kongresse wollcn dem beiderseitigen 
Austausch von Erfahrungen, sowie der Förderung des talentierten Nachwuchses dienen. 
Auch die Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber Behörden, Verlegern, Aufführungs
gesellschaften, Saalbesitzern usw. ist in d.as Arbeitspro~raIllm einhezog€n worden. 

Es gehört Optimismus dazu, sich von derartigen rein organisatorischen Maßnahmen 
auch nur eine Milderung der Konzertnot zu versprechen. Sie sind, obwohl sie den Typ 
des bisherigen Vermittlungsgeschäftes beseitigen, an sich nicbts' anderes als ein np,ues 
System für die al te, überlebte Form des Betriebes. Als solche wurden sie von den 
meisten Kongreßteiinehmern auch verstanden und gewollt, und hier wird man allerdings 
die Zwec){[näßigkeit der geplanten Beschränkung auf einen verhältnismäLlig kleinen 
Mitgliederkreis bezweifeln müssen. Das geistige Problem der Konzertkrisis ist gar nicht 
zur Diskussion gestellt worden. Dagegen hatte aber die Kongreßleitung (H erb e I' t 
ßarth, Erfurt) den Versuch gemacht, einen Weg zur praktischen Lösung zu zeigen: 
In die Zahl der anschließenden traditionellen Konzerte hatte man eine Veranstultung 
des Berliner Pianisten Fr i tz T h ö n e aufgenommen, der durch direkte Fühlungnahme 
mit seinen Zuhörern, durch Aussprachen und gemeinsames Erarbeiten moderner Werke 
neuen Formen des Konzertes und der musikalischen Volkserziehung nachspürte. Hier 
schieden sich die Geister, und es wurde offenbar, wo die produktive Aufbauarbeit, von 
der so viel gesprochen wurde, in Wahrheit anzusetzen hat. Doch darf nicht ycrschwiegen 
werden, daß diese programmatisch wichtigste Veranstaltung der Kongresse gerade von 
den 'Y0r~führern der konstituierenden Versammlungen nicht beachtet wurde. Die 
OrgaDlsatlOn wurde zwar für diesmal gerettet; ob sie aber stark und entwicklungsfähig 
g~nug ist: die innere Spannung zwischen der herrlichen Unbedingtheit junger Druuf
ganger, dIe unbekümmert um materielle Erfolge das Problem bei seinem soziologischen 
Kern . ~acken, und den Ressentiments geschäftlicher Interessenpolitik in eine organische 
Evolution aufzulösen, muß dahingestellt bleiben. Es wäre ehrlicher gewesen, die Gegen-
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Dänemark betrauert musikalischen Führer , 
• semen 

sätze klar und bewußt herauszuheben. Jedenfalls wird 
Organisation ankommen, damit alle lebendigen und 
Heform nutzbar werden. 

es nun auf die Ausgestaltung der 
entwicklungsfähigen Kräfte der 

Die "",,otwendigkcit einer tiefrrreifenden emgestaltung wurd I I d d .. d 
. .' . b .' e (urc} as cpnmleren e 

ri~anz\Cll~ I.,r~:bms dc~ .~lCIStCI1 ~~nzertc auch hier wieder einmal sinnfällig. Anderer
seIts beWies (he Intcnsttat drs Bedalls etwa für die tief durchseehe Kunst von M ar i u 
von ßasilides oder für das strenge lind klare Bachspiel Stcfi Gevcrs in wie 
hohcm i\Jaf.\e Persönlichkeit und großc künstlerische Leistung immer n~ch die Kluft 
zwischcn Podium und Saal übcrbriirkcn künnen. Auch die Barockmusik, die Dr. Wer ne r 
Dan ck er tauf dem von ihm nach dem Vorbild von Bachs Instrumcnt konstruierten 
Kielflügel zusammen mit dem Gambistcn Wal t er S eh u I z vortrug, wurde als lebendiger 
Wert empfunden. I1ier liegen Ansatzpunkte, von denen aus man der reinen uml 
wesentlichen Musikproduktion Boden und Geltung wird zurückgewinnen können. 

Melosberichte 

earl Nielsen t Am:3. Oktober starb 
earl Nielsen in Kopen

hagen. Mit ihm hat Dänemark seinen 
größten Musiker, Skandinavien eine der 
prägnantesten Gestalten der gesamten nord
germanischen lVlusikentwicklung verloren. 

Nielsens Erfolg in Deutschland war 
immer sporadisch. ln Skandinavien hat 
~an sich öfters darüber gewundert, daß 
die besondere Eigenurt dieses großen 
Künstlers nie richtig verstanden wurde. 
~s war, als oh er nicht ins "System" hin
empaßte. Der älteren Generation war er 
zu eigensinnig, der jüngeren zu wenig 
"modern". Auch bot seine schlichte, efrekt
und gestenlose MUHik "dem gro!6en Diri
genten" keinc Möglichkeit für traditionelle 
Selbstentfaltung. 

. Der Grund lag vielleicht auch tiefer. 
NlelseH wurde 1865 als Sohn eines Dor/'
musikanten auf der Tnsel Fünen geboren, 
und er wuchs auf in einer Zeit, wo der 
dänische Bauernstand sich - materiell und 

• • 
g~lshg - wie nie zuvor entwickelte, wo 
eme echt bodenständige, nordgermanische 
Volkskultur, zu der es kaum anderswo eine 
P~rallele gibt, einen Höhepunkt erreich!<,. 
Em solcher wirtschaftlich-kultureller Faktor 
muß aufmerksam beachtet werden, reicht 
aber selbstverständlich nicht aus, um die 
wahre Eigenart eines Künstlers, die lnten-

sitüt seiner artistischen Begabung zu be
werten. 

Der frühzcitige, bewußte Bruch mit der 
romani ischen A IIsdrucks/ol"m war es, was 
Nidsell vom ersten Anfang eine Sonder
stellung gab. Sowohl die schwüle Uber
schwenglichkeit der deutschen Spätromantik 
wie die Parfüms des französischen Im
pressionismus waren ihm mit seinen Vor
aussetzungen tief zuwider. Ein junger 
Musiker, der im Anfang der 90er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts die Linie Beet
hoven-Wagner ofl'en kritisierte und auf die 
geistige Sauberkeit und artistische Uber
legenhe~t der Kunst ei~es .Palästrina, ei':les 
Bach, ewes ]\Iozart hmwICs, mußte Sich 
schon dadurch isolieren. Und nur Schritt 
für Schritt gewann Nielsen - auch im 
eigenen Lande - Terrain. Auf eine Natur 
wie Nielsen wirkte Widerstand aber nur 
als Ansporn. Sein Werk, besonders die 
stolze Reihe der Symphonien und Instrumen
talkonzcrte, zeigt eine immer steigende 
El1twicklungskurve; eine immer reichere 
Menschlicbkeit und ein immcr stärkeres 
Bemühen, neue artistische Perspektive zu 
gewinnen. So steht er m it s:ine~ l:tzten 
Hauptwerk, dem Konzert fur Klarmette 
und Kammerorchester, - bei aller persön
lichen Eigenart - ganz auf dem Boden 
einer neuen, radikalen Tonsprache. 

• 
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Dresden spart an der falschen Stelle 

Die Gedanken d.,r musikali,c1JeIl I~r-
neucrunusbcstrebuncrcn der allerletzten 

e '" . A Jahre funden bei Nielsen begeIsterten n-
klan". War er doch selbst als :'Ilusikant auS 
dem \ olke gekommen. Doch blieb er immer 
kritisch, und gpgen Schl8gwo~le aller Art 
nährte er eine intensive AbnClgung. 

Eine musikalische l~instellung, die sowohl 
mu,;ikalische Genialität wie wahre, gesunde 
Bodenständicrkeit zu schützen weil', eine 
Forschung. die die tieferen Zusmnmenhäl~ge 
des cr"rmanischen Kulturlebcns sucht, WIrd 
die "'Gestalt earl Nielsen nicht umgehen 
können. Jörgen Bentzon 

Paul Aron stellt 
seine Dresdner 
Abende ein! 

Für Dresden ein Ver
lust, mindestens so grog 
wie die Schließung der 
Krolloper für Berlin: 
Paul Aron kann seine 

Abende· nicht mehr veranstalten, nachdem 
die städtische Subvention, die in den letzten 
lahren Arons Arbeit ermöglichte, gestrichen 
worden ist. Tatsachen sprechen für den 
Verlust, den Dresdens Konzertleben er
leidet: 

Man hörte in den Abenden "Neue Musik 
Paul Aron" u. a. das gesamte Klavierwerk 
Bart6ks, die beiden Violinsonaten, das 
2. Streichquartett, die Tanzsuite für Or
chester; von A lban Berg die Lyrische Suite 
(Kolisch-Quartett) und das Kammerkonzert 
für Klavier, Violine und 13 Bläser; den 
unbekannten Debussy; das gesamte Kammer
musikwerk von Hindemith, darunter die 

. Uraufführungen aller Klaviermusiken ! 
Honneggers, Milhauds Namen waren in 
Dresden genannt, als man sonst in Deutsch
land von ihnen noch fast nidlts wußte; 
wer hätte sich in Dresden für eine so 
schwer zugängliche und schwer zu er
kennende Begabung wie Ilermann Reutter 
eingesetzt, wenn nicht Paul Aron, der dessen 
"Saul" sogar in szenischer Auiführunu er
m~glichte?! Wir hörten Arnold Schön bergs 
~Ulte op. 29 (D.eutsche Uraufführung) und 
1m letzten Wtnter noch den Pierrot 
I '" d d' " ~nalre. un le "Begleitmusik zu einer 
LIchtspIelszene". Strawinskys "Gesdlidlte 
vom Soldaten" wurde unter Aron gehracht, 
nachdem man Jahr um Jahr gewartet 
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hatte, daß sich endlich die Staatstheat 
dazu aufraffen würden: ebenso waren d~r 
,.Nares" Aron vorbehalten. i\ehen diesle 

I /'~. er 
Aus ese "gro .er·' :,a~llen standen in den 
~rogrammen :\rons etu gutes Dutzend von 
Jungen, noch problemuttscllcn Kriiften die 
in Dresden nie gespielt worden wiiren 
wenn nieht Paul Aron mit seinem sichere~ 
Blick für Zukunftweisell(les sich ihrer an
genommen hätte. Wichtig lind für Drts
dens l\lusiklehen fruchtbar war eben, daß 
der Olfentlichkeit immer wieder vor Aueren 
geführt wurde, du/.s die Nette :\Iusik eine 
breite Basis der Produktion besitzt, der 
Komponisten jeder Altersklasse und Natio
nalität angehören - dal!' der Wille der 
unter dem Namen "Keue i\Iusik" zusammen
gefaßten Bewegung in seinem einheitlichen 
Ziel nach Klarheit und Bewußtheit Spirl
raum für die unterschiedlichsten Ten
denzen gab. 

Diese 1 I Jahre fruchtbarster kultureller 
Arbeit hätten eine bessere Krönung ver
dient, als das einfache "Strcicllen" ans der 
List!.' lebendip;er Musikausübunp; - man 
hätte sich denken können, daG Paul Arolls 
Arbeit, wenn es nicht mehr möglieh war. 
sie direkt linanziell zu unterstiitzen. eine 
neue Basis hätte bekommen können etwa 
in der Form von Vormittagen im Staat
lichen Schauspielhaus oder in Yerbindung 
mit Volksbühne und Philharmonie. 
Nimmt man dazu die wie ein trauriger 
Witz anmutende Tatsache, daß die 
Sinfoniekonzerte der Staatsoper aus 
,,sparsamkeitsgriinden" nur mit tantihne
freien Werken bespielt werden, so 
kann man sich eine Vorstellung von der 
Einförmigkeit und inneren Verkalkung des 
diesjährigen Dresdner IHusikwinters machen ~ 
Berechtigen die finanziellen Schwierigkeit~n 
wirklich dazu, kulturellen Auf~ahen tlI 

dieser Weise das Leben zu kürzen?! Be
denkt man gar nicht, daß mit Senkung 
des kulturellen Niveaus ein Abbau der 
seelischen Kräfte im Volke einhergeht -
glaubt man im Ernst, die Krise unseres 
V olkes allein vom Finanziellen aus lösen ZU 

können?! Wäre es nicht wichtiger, na~l
dem sieh die Problematik und teilweIse 
Sinnlosigkeit der materiellen Grundlagen 
unserer Welt im letzten Jahrzehnt be-

, 

, 
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Matthäuspassion ohne Berufssolisten 

sonders erschreckend gezeiCTt haben, die 
Lösung der Schwierigkeiten" von der Seite 
des Geistigen her zu versuchen - durch 
We<;kung u?~ verstär~te Aktivier.ung der 
seehschen Krafte, an Stelle der Verschüt
tung unserer kulturellen Werte r I Paul 
Arons Arbeit war einer der "rößten Aktiv
posten, die Dresdens Kuns~lpben aufzu
weisen hattc - man hof]'t daf.\ das 
Fehlen sich so schmerzlich' bemerkbar 
machen wird, daß das Intcrre"num nicht 
länger al~ diescn Winter dauert 

Magdeburg: 
Matthäus-Passion 
in kleiner 
Besetzung 

Herberl Tm IIto\\' 

Unser Bild von der 
Bachschen Matthäus
Passion ist im we
sentlichen bestimmt 
durch die grogen 
Aufführungen in 
Leipzig und Berlin. 

Der Maf!,'deburger Jladrigalclwrunter Leitung 
von l1fartill lamen hat jetzt eine andere Form 
der Wiedergabe geschaffen, die gerade in 
unserer Zeit der Wiedererwcckung alter 
Musik grögte Beachtung verdient. Ein 
28 Stimmen starker Chor mit 8 Knaben
stimmen und ein gleich starkes Orchester 
haben die gewaltige Aufgabe ausgezeichnet 
gelöst. Alles Dilettan ten - der Chor stellte 
sämtliche Solisten (einschliemich des Eyan
gelisten) selber. Um bei deIll Technischen 
zu bleiben: durch Neubesetzung von alt
bekannten Stellen (11 Einzelstimmen rufen: 
Herr, bin irh's?, ein Halbchor singt zu sich 
voll auswirkendem Orchester der Geißel
szene - ein Quartett: So schlafen unsere 
Sünden ein) tat sich eine ganz neue Klang
welt auf. Martin Jansen hatte die doppelte 
Aufgabe, sich zunächst einmal frei zu 
machen von der klassischen Form der 
Wiedergabe und dann jeden einzelnen Ton 
neu nachzuschöpfen, um ein neues einheit
liches Ganzes zu erhalten. Dann erst konnte 
e~ an die schwierigste Aufgabe gehen, 
dIeses Neue aus seinen Mitwirkenden 
herauszuholen. Bis auf unbedeutend kleine 
Stellen ist das alles ausgezeichnet gelungen. 
Der Evangelist sang in allen Lagen mübe
los ohne Pathos. durch Melodie und klare 
Deklamation wi;kend; der Choral war auf-

gefaßt wi~ e~n einfacher Gemeindegesang 
o?ne subjektIve Deutung und rückte so 
dIe Zuhörer unmittelbar in die Reihe der 
Mitwirkenden. Die Choreinwürfe des ersten 
Teiles erhielten durch die sachliche Auf
fassung, aufgebaut auf strenge Rhythmik 
und. gemess.enes Tempo. ein völlig neues 
GeSIcht. DIese Aufführung war nieht nur 
ein Konzert, sondern ein musikalisches Er-

• • 
eIgms. H. P. Geridee 

Männerchorfazit 
in Nürnberg 

Wenn auch die Krise, 
in der sich heute der 
Männcrchor befindet. 

nicht allein unter der Perspektive der Lite~ 
ratur gesehen werden darf, so ist doch die 
Literaturfrage eine der hauptsächlichsten 
und in starkem :lIaße bestimmend und 
kennzeid1l1end für Haltung und Gesinnung 
eines Chores, einer Chorgruppe, eines 
Bundes. Nidlts erscheint audl erneuerungs
bedürftiger als die ",Yelt des deutschen 
Liedes", jenem Requisit pathetischer Bier
tischreden, hinter dem sich zumeist abge
sunkene Homan tik übelster Art verbirgt. 
Die Nürnberger Sängerwochen des Deut
schen Sängerbundes wollen die notwendige 
Hcgeneration herbeiführen, sie stellen vor 
einem Kreis von Fachleuten und Laien, 
Komponisten, Kritikern, Chormeistern und 
Sängern, neue zeitgemäße Literatur ZUf 
Diskussion, also ein Unternehmen. das frei 
von gesellschaftlichem und genießerischem 
Anstrich sommerlidICf Musikfeste durchaus 
produktiven Zwecken dient. 

Die diesjährige dritte Nürnberger Woche 
machte mit einer Auswahl aus nahezu 
:3000 eingesandten Kompositionen bekannt, 
begleiteten und unbegleiteten Gesängen 
kleinsten und größten Formats für Männer
stimmen, einer Auswahl, die in der Bunt
farbigkeit ihrer Haltung und ihres stili
stischen Wollens die Uneinheitlichkeit der 
heutigen Ubergangslage gar nicht be&ser 
kennzeichnen konnte. Auffallend, wie aucb 
hier ältere Vokalpolyphonie an Boden ge
wonnen hat. Eingerichtete und originale 
Chormusik des 16. Jahrhunderts und Musik 
des Frühbarocks wurden auf ihre Eignung 
für Männerchor erproht, wobei sich - was 
vorauszusehen war - in der Darstellung 
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Chöre aus der Schule von Joseph Haas 

.li!':,er \Iusik beträchtliche ~liingd, vor 
alkm in dynamischer Ilim;icht rt"l!aheIl. 
Der Querschnitt durch die Produktioll 
unsrer Zeit lief:' die n,hünl!llisYll\lc Aus
wirkung des an und für sich lwgründetcn 
Rufes l~lIch guter volkstümlicher 'Literatur 
erkennen. \Ian nimmt die Forderung 
_ Yolbtümlichkeit'" etwa;: zu leicht. reiht 
in der Ausdeutung der Textzeile Einfiille 
lIneinlllldcr. ohne ~ie für eine musikalische 
Gestaltung nl,; \"{>rbindlieh anzuerkennen. 
putzt sch'wachc Erlindung ,Illl'ch instru
mentales Beiwerk auf. setzt lürmendes 
Schla~eug in Gestalt von RührtrommeIn 
und Beck~n an Stelle rhythmischer Lebendig
keit - Landsknechtslieder die große ßlode! 
Von dem wenigen, was Bestand hat, was 
technisch einfach, handwerksmäf~ig gekonnt 
und dabei doch auch substantiell wertvoll 
ist, muß man die lapidaren Bauernchöre 
Armin Knabs nennen, die in ihrer kirchen
tonartlichen Strenge zum beredten Künder 
des ethos erfüllten Textes werden. Weit 
komplizierter, wegen ihrer persönlichen 
Prägung hen'orstechend sind die Eichen
dorlf-Vertonungen Bruno Stürmers, die als 
Anzeichen einer neuen Romantik be
merkenswert erscheinen. Das Volkslied 
taucht in den mannigfachsten Formen auf. 
Die Bearbeitunf!:stechnik, wie sie sich inner
halb der Jugendmusikbewegung p.ntwickelt 
hat, findet nun auch auf den Männerchor 
Anwendun~ und rührt vom schlicht be
arbeiteten VStrophenlied bis hin zur kunst
vollen Yariation. Auch hier bleiben die 
Werke. die in stTaffer Konzentration auf 
Wesentliches sich bescbränken, in der 
Minderheit. Unter den Werken mit tech
nis<'h komplizierter Faktur finden sich neben 
'~l"einzelten Ausläufern eines nicht mehr 
l~bensfahigen Hegarstils und wirkun?;s
SIcheren pompösen Aufbauten mit vat~r
IÜf1dischem Einschlag doch auch Werke . 
dIe von dem Wollen der jungen Generatio~ 
künden. Die Nähe l\Iünchen~bewirkt einen 
breiten. "ielleicht allzu breiten Auf
!Darsch de~ Joseph Haas-Schule. die sich in 
Ihr~r asketisch strengen Grundhaltung. zu
",:~ile.n _ aber auch in einem Mangel an 
Vüahtat zu erkennen gibt. Unter ihren 
Vertretern fällt vor allem Karl Höller auf 
dessen Motette "Media "ita" stark an Er~ 
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findung und Verarbpitung ist. Die Be 
rokalpolyphonie erscheint bereits in ue 
"cl F' I' ~e-SI 'lerten orllllI lerllll!!;ell, etwa in der ce' 

l. l'-lll 
ziselierten .. Persi" .. hell :.\Iotette·' des Ka-
min;:kisehü!ers '.Ieinz. Scl~llbert oder in der 
barocken AchtstllllllllgkeJt des 126. Psalms 
yon Paul Frankt>nhllrgpr. Die;;en Werken 
gegenülJPr wirkt die Polyphonie der\\"under _ 
hornliedcl' yon Kar! Gerstbeq,cr trotz tecb
nischen Könnens et ,,-a5 akademisch. Erwin 
Lendvais schwer fundierte .. Elegische Ge
sänge" bilden mit den Tafelliedern Hans 
Stiebers, einer heiteren, teilweise paro
dierenden Gebrauchsmusik mit dem etwas 
anrüchigen Titel .. Tandaradei", den \nikrn 
Gewinn der \'i·oche. 

Er ist nicht sonderlich grof.< steht , " 

keinesralls im Verhältnis ZlI dem .\ufwand 
und doch mul" man die ;-';otwcndigkeit 
dieser Veranstaltung bejahen. Sie ;tellt 
nicht nur allmählich einen Grundstock 
neuer brauchbarer Literatur für :\Iänner
chor bereit. sondern sie schafl't auch die 
so not,,-endige und heilsame Yerbindung 
zwischen dem Schaffenden und dem Yer
brauch er. Die fruchtbare Auswirkung der 

'-

Nürnberger Sängerwochen ist hellte bereits 
spürbar. Waller Rein 

Kodalys 
"Hary Janos" 
in Köln 

Eine anO"enehme Spiel
planbel;bung im ~iner
lei des abgespIelten 
Repertoires b~acl~te die 

deutsche l'raull'ührunO" des dramamchen 
Erstlingswerkes von Z~ltarz Kodaly ([ber- . 
setzung von R. St. Holfmann). Eine Orch.ester
suite daraus ist bereits vor einiger Zelt be
kannt geworden. Das Stück ist ein v?lks
tiimliches Singspiel mit gesprochenem Dralog 
und musikalischen Einlagen. Zwischen' ür
spiel und Epilog werden, etw~ in der Art 
von "Hoffmanns Erzählungen", dIe Aben.~euer 
des Hary .Tanos. des unuarischen Munch
hausen, geschildert. Es sind meist militärische 
Begebenheiten. die mit einer humof\"ollen 
Szene in der BesieO"unu lind Gefangennahme 
Napoleons gipfeln ~ zu~ Schluß futdet ~-I~r 
durch seine Brau t den Weg in die un~an: ~ 
Heimat zurück. Der epische Stoff brlllg 
es mit sich, daß dramatische Szenenführung 
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Ungarisches Singspiel von Kodaly 

durch aneinandergereihte Episoden ersetzt 
ist. Bedeutsam bei dieser nationalungarischen 
Operet1e sind nicht d.ie rhyt~mischzündenden 
Marsch- und Tanzsatze, dIe sich sozusagen 
von selbst verstehen. sondern die freizügigen 
lyrischen Partien; sie verharren ganz im 
Bereich einer dünnlinigen, entsinnlichten 
Folklore und stehen so in einem merk
würdigen Gegensatz zu den fast musik
dramatisch ausholenden Orchesterzwischen
spielen. Der oratorische Schlußhymnus 
nähert sich der Sprache des Psalmus 
hungaricus. Das l\'eue des Werkes liegt in 
einigen lyrischen Szenen mit unverfälschtem 
ungarischen Klang - nicht zu verwechseln 
mit dem Operettenland Cngarn. Während 
das übliche C ngartum "on LiRzt bis zur 
Balkanoperette auf einem unkontrollierbaren 
"rassigen" Stilgemisch beruht, ist hier das 
stilistische Durcheinander aufgegeben, wenn 
es auch auf weite Strecken noch ein unl!;elöstes 

v 

Nebeneinander bleibL 
Wie die Kölner Aufführung unter der 

musikalischen Leitung Eugen S::.enkars und 
der szenischen Führung Hans Strohbadls, 
mit Felix Knäpper in der Titelrolle, bewies. 

Notizen 
Oper und Konzert 

Die Erstaufführung der Oper ,.Die erslen Men.,dlen" 
,-on Rudi Siephan am Staatstheater in Wiesbaden 
findet am 22. Oktober statt. Der Südwestdeutsche 
Rundfunk \'eranstaltet nnlälHich dieser Aufführung 
einen Rudi Stephan-Abcnd, der nehen verschiedenen 
anderen Werken dieses im V/eltkrieg gefallenen 
Komponisten auch einen Vortrag von Dr. Kar! Holl
Fraokfurt a. ~1. bringt. Auch das Staduheater in 
Augshurg hat die Oper zur Erstauiführung. in d~r 
laufenden Saison anCTenommen, ferner WIrd die 

~ 

Berliner Funkstunde eine Aufführung llllter Dr.Hermann 
Scherehen senden. 

D.. Städtische Opernhaus Essen hat die Urauf
Cührllllg der Operette.,Madame wird Erzher--ogin" 
(,,~1adame I'Archiduc") von Offenhach in der Bear
beitung yon Karl Kraus erworben. 

Da. Staatstheater in lFiubaden hat die ,-erschollen 
ge\\·esene Oper Signor Brusdl.irlO von Rossini in der 
Neubearbeitung von Dr. Ludwig I.and,hoff lllld 
Karl Wolfskehl zur UraujJahrung angenommen. 

Die Ernst Josef AuCricht Produktions-GesellschaCt 
in Berlin hat die Oper ,,Aufstieg und Fall der S!~dl 
Mahagonny" .on Bert Brodlt, Musik von Kurt lJi .. lI, 

v.ermag eine g.eschickte Regie dem Singspiel 
ellle nachhaltIge Publikumswirkunu abzu
gewinnen. Um so mehr. als \'olk~ümlich 
im Augenblick die große Mode ist. 

Im übri,gen sind vom Kiilner Opern
spielplan keinerlei Taten zu berichten. Die 
l\'ot- und Grundfrage ist hier wie ander
wärts das ,.Abspielen" der Stand werke. 
;\eueinstudierle Werke. die längere Zeit 
dem Spielplan fehlten, üben einen merk
lichen Anreiz aus. Die Zahl der festen 
A bonnenlen ist gegen das \' orjahr noch um 
einiges gestiegen. Künstlerisch sehr be
achtenswert war eine Aida-Aufführung aus
schließlich mit Projpktionsbildern, die bei 
aller Fragwürdigkeit dieser 0.'otliisung sehr 
eindringlich wirkten. 

Die geplante Zusammenarbeit mit ;'I\ach
barbiihnen ist vorläufig gescheitert. Das 
Orchester soll plötzlich von 106 etatmäßigen 
Köpfen auf etwa 7C herab,gesetzt werden, 
doch besteht Hoffnung, daJ, die Erschütterung, 
die ein so plötzlicher und radikaler Abbau 
für das ganze Kölner ::\Iusikleben mit sich 
bringen muß. gemildert werden kann. 

Herberl Eimert 

zur Aufführung erworben. Die Premiere findet im 
Dezember statt. Aufricht will bekanntlich kein 
ständiges Theater mehr führen~ sondern nUf. von Fall zu 
Fall, das heißt, "'"e-nn er ein Stück hat, em Bühnen
haus mieten. 

Die Oper des ~Yalionallheaters .lfannheim bringt 
im November die Er.5taulführung von Kreneks 
.. Leben des Orest~·. so"wie eine Neueinstudierung von 
Lortzings ,.Zar lind Zimmermann~'. Der Dezember 
brinut die Erstaufführung von Phtzners neuer Oper 
,.D(L~ Herz" (und zwar in zeitlicher Yerbindung mit 
der Auffühnmg seines Oratoriums ~.Das dunkle Reicil-h 
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durch die Yolkssingakademie). 

Paul Graeners neue Oper ,.Friede11lann Bac/z" 
(Text: Rudolph Lothnr) ist vom Landestheater 
Smwerin zur CrauHührung angenommen worden. 
Die Premiere des Werkes findet Ende NO"ember 
des Jahres statt. 

[uor Stra~t'illJkl' wurde von den Städt. Bühnen 
llan~o,'er zur Leitung eiDes Konzertes eingeladen, in 
dem er eiaene Kompositionen zu Gehör bringen 
,,;rd. (Feue~vogeL Yiolinkonzert, Scherzo fa';'tastique 
[Hochzeitsflug der Biene] und Sacre du pnntemps). 

343 



.. 

• 

, . 
-, 

Melosnotizen 
• 

Erid, Kleiber bringt in seinen drei Konzerten m 
der Berliner Staat.soper u. a. das Klavierkonzert, das 
Mallriee Ral,.l für Paul Wittgenstein schrieb, Haydlls 
conCl~rtante Sinfonie, Kleine Theatersuite von Toch 
und Thema mit 13 Variationen \'on Krenek. 

Das lreilllladlt..mratorill11l n cappella von Ku:t 
Thomus ist in folrrenden Städten zur Aufführung m 

~ I' drr kommenden Ad,'cntszeit angenommen: Ber ID, 

Bremen. Breslnu, Dresden. Eis('nnch, Hnmburg, Han
nover, . Hildesheim, Kiel, Königsberg, Leipzig, 
München Nürnbera und Zwickau. Die llraufl'ührung 

'D . .._ 
des Werkes findet am 4, Dezember gleIchzeItig m 
mehreren drr genannten Orte stntt. 

I" den Konzerten des Oldenb, Landesarrhesters 
unter Leitung von Landesmusikdirektor JohanneJ 
Schüler kommen u, a, folgende Werke zur Aufführung: 
Hindemitl!: Konzertmusik für Klavier, Blechbliiser 
und Harfen: Mark,,'itdl: Concerto grosso ; Pjit;;Tler: 
DIlB dunkle Reich; Rathalls : Suite 01'. 27; Re;;nicek: 
Symphonie im alten Stil; Todl: Kleine Theatersuite ; 
Trapp: 4. Symphonie; Vogel: Zwei Orchester-Etüden, 

Mit Rüc.ksicht auf die NOllage der Gegenwart 
führt die süd"ische Staatskapelle in diesem Winter 
nur tantiemenfreie 1Ferke auf. - Sollte das nicht 
einfach eine bequeme und willkommene Ausrede 
sein? Für den Brucbteil dessen, was ein Sänger oder 
Kapellmeister monatlich verdient, könnte man eine 
Reihe modemer Werke erwerben, 

Die Erfllrter Kon=ert~'ereinigung legt ein "'-intcr
programm vor, das sich in seiner Reichhaltigkeit und 
Lebendigkeit wohltuend von den Durch,chnitts
programmen dieses Winters unterscheidet. U, a, ge
langen zur Auffübrung: Hindemiths neues Klavier
konzert unter Leitung des Komponisten (Solist: 
Franz Jung); Slrawinsk,Fs Psalmensinfonie ; Ral'el, 
Tombeau de Couperin; Beck, Konzert für Streich
quartett und Orche'ter; Graener, Cellokonzerl; Filel
berg, Violinkonzert; LoputnikojJ, Sinfonie; SdlUmann, 
Faustszenen ; Reger, Klavierkonzert. 

In dem vortrefflich zusammengestellten Winter
programm der Konzerte in ll!ünster hört man u. a. 
folgende neuen Werke: Haus: Heilige Elisabeth; 
Hindemith: Zweite Bratschenmusik ; Milhalld: Violin
konzert; Vogel: Zwei Orcllesteretüden j ferner zwei 
von Cassada bearbeitete Cellokonzerte nach Mozart 
und Schubert, 

Neue Konzertwerke 

Das Volksoratorium ,.,Die heilige Eli. .. beth" von 
Jos.ph Haas dürfte ,,'ohl da, meistaufgefÜhrte 
Oratorium in dieser Konzertsaison sein. Allein im 
!"ovember fi.nden - nach der UrauH'übrung am 11. 
m Kassel - folgende Aufführungen statt: Mün,ter i.W, 
(12. und 13,), Schramberg (15, und 17.), Cleve, Worm
ditt, MjjhJhausen i, TMr" Limburg ., d, Labn (18,), 
Fnmkfurt a, M, (19, und 22,), Düaseldorf, Günzburg, 
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Happerschoß, Witten-Annen, Schweinfurt, Gütersloh, 
ßerlmm. Trautenau (C, S, R,) (22,), Aachen (29.), 
Weitere Aufführungen folgen m noch etwa 20 Städten 
darunter l\1ünchen (Lehrer - Gesangverein unte; 
KnappertsbuBch), Mannheim, Berlin, Euskirchen 
~lagdeburg, \V' einheim, Krems a. D. I 

Das "Scherzo fantustigu," (Hochzeilsflug der Biene) 
von [gor Strawinsky wird in einer großen Anzahl 
von Konzertstiidtcn in dieser Saison zur Erstaufführung 
gelangen. 

Hein;; Tiessens Chorwerk "Allfmarsd," kam gleich
zeitig in Berlin (Volksbühne, Festkonzert .nläßlich 
des 25 jährigen BestehenB des Sozialistischen Kultur
bundes) und in Offenbach ., M, zur Uraufführung, 

Kurt pon W'ol/urts ,~Dh'ertimento''; für Orchester 
gelangt in den nächsten Monaten u. a. in ~'lnnchen! 
Leipzig, !liga zur Aufführung, 

Die Uraufführung des neuesten Opus von Arnold 
Schänberg ,,6 Swd .. für Männercl!or" 01" 35, findet 
.m 2'*, Oktober 1931 in Frankfurt a, 11'/, statt. 

Karl Humann Pi/lne,' hat soeben eine "Musik - . 
für Klavier und Orchester" vollendet, die demnachst 
in Dortl1!und unter Prof. Sieben mit dem Komponisten 
am Flügel zur Uraufführung gelangt. - Sein 
musikalisches Zeitspiel "Von Freitag bis Donnerstag" 
wurde vom Staatstheater in f.:a ... sel zur Aufführung 
nngenommen. 

Der Lehrer-Gesangverein in Treimur wird um 
22. November das ,.Stabat mater" von C:ornelius 
(aus dem Nachlaß) zur Erslaulführung bringen, 

Die AuO'ührußu des Divertimento für Kammer
orchester von il!<L1' °Trapp findet im Oktober in Chem
nitz unler Leitung von Professor Heinrich Laber statt. 

TValter Rein hat eine .. ~Drer:könig.'iI1LU$ik· zum 
Spielen und Singen vollendet, Das Werk ist vor
wiegend instrumental angelegt. Die vokalen Teile, 
die auch fortfallen können, haben den Zweck, 
Musizierende und Hörer mit Weise und Inhalt des 
.ich durrlI das ganze Werk ziehenden "Stern drehcr
Liedes" bekannt zu machen, 

Auf dem diesjährigen Deutschen Kalholikentug 
in IVii.rnberg, wurde Llidwig Ircbers Chor "Aus 
hartem Weh" vom Münchner DomrllOr unter Prof. 
Berberich gesungen. 

Personalien 

Dr, Frieder Wei"11lann der bis 1925 als Knpeill-
':r', ~ as 

meister an der Berliner Staatsoper und spnter _ . 
Dirigent in Münster, Königsberg und Dresden t~tl~ 

. , d s &rlmer war, wurde ab Oktober als Dmgent e 
Sinfonie-Orchesters verpflichtet. 

Kapellmeister (ritz Mahler, der Neffe VOD Gustav 
Mahler, diri!rierte vor kurzem zwei Abonnement&
konzerte der 0 Städt, Kurverwaltung Wiesbaden, 
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Carl Orff, der musikalische Leiter der Günther
schule-München, wird Ende Oktober am Musikseminar 
der Stadt Freiburg einen Gastkurs über "Rhythmik 
und Improvisation" mit Vorträgen und praktischen 
Ubungen (Schlagzeug orchester , rhythmische Laien-
5chulung 1 Chor Ugw.) abhalten. 

Edwin Fi.,dlfr wurde als Professor an die Staatliche 
Akademische Hochschule für ~llIsik berufen. 

In dem von der Stadt München veranstalteten 
Brahms-Fest wird Generalmusikdirektor Frit;; Busrh 
am 23. Oktober die lIaydn-Variationen und die Vierte 
Sinfonie dirigieren. Eu",in Fischer spielt das B-Dur
Klayierkonzert. 

Dr. TFalter Georgii ist in seiner Eigenschaft als 
Lehrer an der Staatlichen Hochschule für ~Iusik in 
Köln zum Profcesor ernannt worden. 

Der nasseldorfer Lehrerge.~an!fl.'ereiTl hat ale Nach
folger Heflnann von Sehmcidels Bruno Stürmer zu 
seinem Dirigenten gewählt. 

Verschiedenes 
In Mnnnheim fanel eine Tagung .,J.Ycue Chor

musik 1931" statt. W'ir kommen im nächsten Heft 
darauf zurück. 

In Liibeek fand im Rahmen des Ostsco-Jahres vom 
30. September bis 6. Oktober die "Nordisch-Deutsche 
Orgel woche" statt, Buf der dir ersten Organisten 
und Kirchenmusiker Deutschlands und der nordischen 
Länder sich zu Vorträgen und Konzerten versam
melten. Neben deutsclum Orgel werken und alten 
Chorwerkr,n wurden vor allem nordische und zeit M 

genös.ische Orgel werke aufgeführt. 

Gcorg Sdn'inemalln läßt mit der neuen Auflage 
seiner .,Gesdll·da-e der delltschen Sdlllimusik" als 
zweiten Teil einen .. Tafe/band" erscheinen, der eine 
interessante Ergänzung des bisher erschienenen ersten 
Bandes darstellt. Diese. Tafelwerk, das zu über
wiegendem Teil gänzlich unbekannte Darstellungen 
enthült, stellt gleichsum einen Orbis piclus der 
Schulmusik dar und gibt eine lebendige Anschauung 
davou wie es in den letzten Jahrhunderten 1ß der , 
Schulmusik zuging. Kurze Bemerkungen und Er
liiuterungen zu den Bildern sind beigefügt. 

Eine Reihe Fnchmusikcr und Musikwisscllschaftler 
hat sich zu einer Arbeitsgemeinschaft .,Dialekt.isdzer 
J\lateriali.smus in der il-fIlSik" zusammengesclllossen. 
Weitere Musiker und Wissenschaftler, die noch Inter
esse haben, dnrlln teilzunehmen, mögen sich schriftlich 
anmelden bei Hanns Eisler .. Bcrlin-Wilmersdorl, 
Bregenzerstraße 9. 

Die Hedaktion der Zeitschrift "Die Musikpjlege" 
bittet um Aufnahme folgender Zeilen: "Im :\ugust
September-Heft des .Melos< befindet SICh m dem 
Aufsa~z .Ein Jahrgang Musikzeitsch~iften<. v~n 
HelDrtch Strobel ein Hinweis auf d.. Zeitschrift 
• Die Musikpflege., der zu Irrtümern Anlaß geben 

Melosnotizen 

muß. Wir machen darauf aufmerksam, daß vom 
zweiten Jahrgang der Zeitschrift nicht nur das März
heft vorliegt, sondern daß die Zeitschrift von Beginn 
an fortlaufend einmal monatlich erscheint". 

Rundfunk 
Die Verhandlungen zwischen der Gewandhaus

Kon;;ertdirektion und dem :lfill<ldeutsdwn Rundfunk 
in Leip;;ig haben zu dem Ergebnis geführt, daß der 
Hunclfunk zur Erlangung eines akustisch einwand
freien Senderaumes den Gcwandhaussal an den 
konzertfreien Tagen für da?u geeignete künstlerische 
Sendungen ermietet. 

Der Mitteldeutsche Rundfunk wird außerdem im 
Gewandhause vier gesclliossene Vereinskonzerte mit dem 
Leipzigcr Sinfonieorchester unter Leitung von Carl 
SdlUricht-\Viesbaoen veranstalten. Ferner ist die ge
legentliche Ubertragung einiger Gewandhauskonzerte 
vorgesehen. 

In einem Kall1Il1erstudienkonzert des Frankfurter 
Senders gelangten V/erke '\'on Hannenheim. Jokt und 
Jean Cartan zur Aufl'ühruog. 

Erid, Rhodes Cellosonate in Es-dur gelangte am 
Baycrischen Rundfunk zur Aufführung. -

Der Süddeutsche Rundfunk bat folgende Werke 
von lose! Sd .. lb zur Urauf[Ührun~ erworben: Streich
quartett Nr. 3 (im Rahmen einer Komposit-ionsstund."), 
Konzert für Violine und Orchester und eIß{' VIOlin

sonate. 

Ausland 

Amerika .' 

Die Musical Fund Sücicty in Philadelphia schreibt 
als Befürworter der E. Ga;rett McGollin Memorial 
einen Preis von 1000 Dollar für ein Streichquartett 
mit Orchesterbegleitung aus. Endlermin der Ein 
sendung: 31. Dezember 1931. 

Harald Krelll;;berg bringt in diesem Winter mit 
seiner neu gegründeten Gruppe auf seiner Amerika
Tournee ein l)rogramm~ dos u. a. Werke ~'on Dcbu~sy, 
POillenc lind ein Ballett im Breughel-Stll von FCled
rich Wilckens enthält. 

Frankreidl .' 

Der Uroufl'ührung von Milhaud-Werfel "lI1ax~
milien" (nach Werfels ~rama ,.luarez und 111."-'<1-
milian"), wird dle ParIser Große Oper emen aus 
mehreren kleineren Werken ~usammcn~csetzten Ur-

urmhruncrsabend vorausscll1cken, bel dem "La 
~uche8se tide PadoueH

, eine zweinktige Oper. von 
Mauriee Le Baud .. r (nach dem Werk Oscar Wildes), 

L Vision de Mona", eine lyrische Legende von 
,,8 . d" 
Louis Dumas, und ein Ballett, "Le ruetre Impru ent , 
von Maurice Fauret zur Darstellung gelangen . 
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Dit~ "-inlrrspielzeit der Komi~ch('n .Or~r, u~ter 
du AlIrinkitunIT Louis ~la5suns. wird nllt ewer ;\eu-

v , 'I" d" c-io:,ludierunu von Drbuss\ s .. Pellefls L'l ~II~ Isan e 
br,qonnen ,,~rden. lJl'i dc~ Mary GanJ(·[} die Rol!c 
dc~ "telisundc singen wird. die ,'o;('.inerzcit durch Slt~ 

• 
an der gleichen n-ühne kreiert worden ist. 

• 

Holland: 

Der .. L"iederländische Y("rein für neue ~lusik" 
führt im Laufe dieser Saison in Amsterdam, Den 
/Jaal!, und [-(recht ". erke yon Paul I-lindemith , Ernst 
Toch. Paul A. Pi,k. Alban Berg. Anton Webern, J ulius 
Schloß. J. Matthias Hauer, J"liu, Lechthaler, OUo 
Siegi, Jan Ingenhoven, Matthijs Vermculen, ~larlinu, 
Bartuk und Jemnitz auf. - Im November werden 
die ("Tsten internationalen Austauschkonzerte eröffnet 
mit einem österreichischen Programm, das am 2. Nov. 
in Amsterdam gegeben und von V ARA-Rundfunk, 
Hilyersum verbreitet wird. - Die Ahteilung für Er
ziehung und Schulmusik des Vereins bringt "Wir 
bauen eine Stadt", ~lDer Ja5ager" und nndere Schulwerke. 

Der ZUlall/Sme Madrigalchor Kassel (unter Leitung 
von Bruno Stürmer, Kassel), ist zu einer Konzert
reise für April 1932 nach Holland verpflichtet worden. 
Er wird in Arnhem, den Haag, Utrecht und Amster
dam konzertieren mit neuer Chormusik von den 
holliindischen Komponisten Sanders, van Ingenhoven 

und Dicpenb~ock, ~md den. deutschen Komponisten 
T-lerrmnnn, HmderTlIth, Pcppmg und Stürmer. 

OeMerreirh : 

"Der lrfu!iikant". die erfnlgreichste Oper von 
Julius Bittner, wird demnächst wicdcr in das Hepertoire 
der IViener 8taatsoper aurgenommen . 

Rußland: 
Die BunJcsve!'cinigung dcr russischen i\-Iusik- und 

Bühnenunternehmlln~ ~!Gomez" hat zahlreiche uCl1tRche 
Musiker für die diesjährige Moskallcr Saiaon ver~ 
pflichte!. C. a. werden Otto Klemperer, Oskar Fried, 
Abendroth. Kuhlenkamplf, Scherehen, Cnuer b , 

Horenstein , Zcntlinsky. Brecher in "loskau kon~ 
• 

zertreTen. 

8dlwei= .. 
In den Studienkonzerten des Musikknl\('giurns 

lI'inlert/wr gelangen u. a. zur ersten Aufführung: 
Andrene, Erste Musik für Orchester. Beck. 5. Sinfonie. 
Berg" Drei Orchcsterstüekc, Ermatingcr. Fuge für 
Streichorchester, IJinrlemilh., Konzertmusik für Klavier. 
Blechbläserund Harfen,Krcnek_. Thema und Variationen, 
Jlfilhalld. Konzert für Schlagzeug und kleines Orchester, 
Ravel, Alborada dei gracioso, Toc", Chine,. Flöte, 
Stephan, Musik für Gpige und Orchester, VOf{el. 
Orchesteretüden. Dirigenten: I/ermann Sdzerrlzen 
und Ernst Wolter". 

SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
A~le gen~un~'ten für d~e SchnftleitUßg u.BceprechungeetG.c:ke nach Berlin-Charlottenburg 2, Derlincr Straße -46 (Femnlr rraunhorer 1371) erbeten. 
Die SdlMCllellung bittet vor Zuscndun(!; von Manusknpten um Anrra~e mit Rücl.::porto. Alle Hechte für I5i.mtliclle ßeitrlige vorbeh.llen. 
VerantworLlich tür den Teil ,.Mwikleben": Dr. HEINRICH STROBEL, BEHLlN; rür den Verlag: [)r. JOlIANNES I'ETSCHULL, .. fAINZ/ 
Verlag: MELOSVERLAG MAlNZ. Weihet'l;'arten 5; Femepr: Gutenber~ 529. 530; Telegr.: MELOSVERLAG ; Postscheck nur ßerJin 19425/ 

. .. . . AwlieterunlJ in Leipz.lg: Karl!llraße 10 , 
Die ~.eIl6chnrl er!c:hemt Gm 15. Jeden !\IODats: - Zu beziehen durch aUe ßuch- und Mueikalienhandlungen oder direkt vom 'Verl.~. 
0 •• ~lDzelb~rt kostcll..2S Mk.., da. Abonneme'."t Jlbrl.lO. - Mk., halbj. S.50Mk, viertelj. 3. _ Alk. (zuzügJ. 15 pr. Porto p.H .• Ausland 20 Pt. p. H.; 
Anzelgenpreue: I/I Seite 100._ Mk. 1/. Seite 60._ Mk. 1/, Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rabatte. Au(trAge an den Verbg. 

Diesem Heft liegen bei: 

"Der Weihergarten", Verlagsblatt de s 
Hauses B. Schott's Söhne, Mainz 
(Nr. 10) 

Nr. 4 der Mitteilungen von Schott's 
Chorverlag 

ein Prospekt der Muth'schen Verlags
buchhandlung, Stuttgart, über 
Bücher für den Musik- und 
Theaterfreund. 
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Socben erJd"icnen: 

SCHOTT'S CHOR VERLAG 
Mitteilungen iiber 
Neuerscheinungen 
Nr. 4/ Oktobed 1);11 

Inhalt: Ankündigung 11 C U er"" c r k e von: 

Hindemitb / Huas / Fortller I Lendvai / 
Pepping / K.Marx / Slavellski / stürmer I 
W. Rein I ßeck I Miiller-Zürich / 
J. J. Scheffler / Seiber / Söhner / Vol-

bach / H. L. Hußler 

Die Mitteilungen liegen dle~er ,.Helo~(" 
l\Iummer bei_ 

B. Schott's Söhne / Mainz 



r 

I 

Der lflavier~Auszug von dem neuen 

D-dur von 
('Die UTlJ1lf!ührunq des Werkes findet am 
23. Okiober in Berlin als Rundfunk. 

" konzert (mit Uberlragung) irl der "PhiI· 

erscheint am 24. Okfober 
Ed. Schorl Nr. 2190 Prei, N. 10.-

hdlJllOnieN mit S. Dushkin als Solbd 
und Sirawinsky als DiTlgerd statt.) B. Schott's Sohne / Hainz 

,ßcrrmann unb :magner 
6lf/ulgefangbulf/ neue !lIu.gabe 

A. MOFFAT 

Alte Meister 
für junge Spieler 

6d1u{mufifl)ud1 

Eine Sammlung von leichten klassischen 
Vorlrag~stücken für den Yiolin-lfntcrricht 

für böbere febronjlo{fen r lieorlieifef uon 
Dr • .oon9 ~Ndier un~ lBWI1 .oerrmonn 

• Band 11 
(Neu~ Folge) 

12 Stücke mr Violine und Klavier nu.~ dem lR.lnhr
hundt'rt (ITändel. t\tozart, TclE'munn, J. ehr. Buch. 
QLwntz, Corelli u. 8.) Ed. Schott Nr. 1553 M. 2,-

- -- -- - - -

Ocr er"tc Dnml dicst'.r Snmmlunrr ist ,,,ohl der 
mcislvcrbrcit!·u~ s(>in~r Arl. :\lofrl1t übcrtrin't 
mit der vorlic~cndcn Fortsetzung wenn 
lUü~lich noch .~cille friihere Auswahl nn IcidlLcn 
klus!lischen Vorlrnp:S'lIÜekcll hin~iehllicll rnu· 
siknlischer Schiinheil und instrukLivem Wert. 

Der erste Band 
enthlllt 12 Slü/'ke VOll lIiindcl. Gluck, namenu, 
Tnrtini, ßcclhm'cli WlW. 

AlI.9p:ahcll für. 
Violine lind Klavier. Ed. Seholt NI'. 8+4 i\1. 2.
Violoncl'llo 11. Klavier E(\. Schotl Nr. 98:J M. 2.
Viola IIml Klavier . Ed. Schott Nr. 1338 :\-1, 2.-

/" jeder gfl!e,t Jlruikalienhandlung l'orrt1li{! 
• 

B. SCHOTT'S SÖHNE I MAINZ 

DAS NEUE WERK 
von 

------

HERMANN WUNSCH: 

Südpol-Kantate 
Opus :38 

für Solotenor (SoloLaritoll), gemischten Chor und Orchester 

I Die er.sclui.tlerrulc nn[((rdc VOll der 8ii.dpole~pcdil~tm d~.! Ä(l!'.i!t1tU I 
SeaU. _ }JtU Requiem mif die llelden, die Im cliJlgen I~'JC hliubell. 

Allfführungsmo.tcrinl durch den Verlag 
Klovierouszug stehl z.ur Einsicht zur Verfügung 

Henry Litolff's Verlag, Braunschweig 

:Die erOen Urteile aeigcn, Oa, boB' :mer' oUcn 
(Erwortungen, Die mon on ein mobcrnel1 Gd;ut. 
muOfbulf/ p.l1en mu~, 0011 ger.lf/t wirb. 

6Iub .. llat 6. @ünt~", :Bcrlin: :00' Glf/ul. 
mufifflud;t ttuefnigt oUe ::Gortei(e in !'id): eine 
rolibl! GloffQut1tt1o~1 unb GfofTtlcror6e1tung, 
tine tUnpoffung ber gon~en lUntage on bie fUrt 
ber ~,uIl9.n mu!ifpabagoglflf/e" Glf/ula,b.it. 

If. 

• )lrüfung,püd. lop.nlo. 

a~r. ~riebria, l3ieweg 
0. m. 6. ,f;. / :mu!ifpäbag. Xlerlag 

:8 er (i n,.t:fd1terfe(be 

Uraufführung: 
Kassel, 7. Dezember, unter Leitung 
v. Stnatskapellmeister Dr. R. Lougs. 

Ausscrclcm bereits zur Aufführung 
angenommen: 
SllIltgorl, Süddeutscher Rundfunk. 

Aufführungsdauer: ca. 20 Minuten 

Bitie beziehen Sie ~Ith bel allen Anfragen auf MBLOS 
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Diese Cbersicht ist zumeist aus eingegan~eDen 
Miitellungen nach MaDJ!abc des zur'Verftigung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um Deue oder 
erli!.'änzende Einsendimgen. 

Klavier 
---

(Fortsetzung fl,U5 dem Juli-lIeft; 

Franz Osborn: DCbttssy: Prl!ludes; FitP.lberg.' I'lavicr· 
konzert: B"rth. Gofd'ichmidt: Sonate op. 10; Htnde
mUh: ap. 37; Rat/la!, ... : Sonatine op. 28; Siro tdllslty: 
Petrouschka; H. Tiessen: Klavier-Stücke op. 37; Toch 

Ella Pan cera: de Falla: Spanischer Tanz aus: Ein 
kurzes Leben; Goossens.. Kasperle -Theater; 
J,Uedt.ner: Märchen op 42; loch: Tanz- und Spiel
stücke 

Egon Petri: Busoni 
Marie Luise PhUips:en: Bartok: Suite; Dobrowen: 

Etüde, Mazurken; Lopatnikof{.' 5 Kontraste; Scria
biM: Prcludes; Slrawinsky: Serenade; ~Vellesz: 
3 Kla .... ierstücke 

Giuseppe Piccloll: Juinghaus: Suite op. 14; Mas8Ui: 
Sonatine A 2 voix 

Leo Podolsky: Debussy .. d6 F alla " ~lfedtn~r: Sooa lc 
op. 5; Ravel; ~criabino .. Szymallowslty 

Karl Hermann Pillney: Busont: Konzerto für Klavier 
und Orch. (mit Chor); Fleischer: Konzert email; 
Goossens: Kaleidoskop; Hindemith: op. 36; 
Janacek: Konzertinn; PiUney: Divertimento [ür 
Klavier und kleines Oreh.; Poulenc: Promenades; 
Proko/ieff.' Konzert C dur; Schulhof{.' Partita; 
Toch: Burlesken i llnger: 3 Jmprovisationen 

Arthnr Rn.binstein: Albaniz: Na\'arra, EI- Albaicin; 
Debussy: Preludes; da Falla: Tänze aus "Liebes
zauber"; Strawinsky: Pelruschka; Villa-Lobos: 
Kinderstücke 

San Roma: Toch: Klavierkonzert 

Heinz Schotz: Debussll j Petyrek; Studien, Grotesken, 
Kinderstücke ; Raoel j Scrjabin; Wladigero/f 

Herbert Schulze: Bart6k: Ungarische Bauernlieder, 
:-)onate j Hindemtth: Suite ,,1922" t Klavietmusik 
op_ 37 Nr. IfIl; Honegger: Prl!lude; J{rene/c: Up. 13; 
MUhaud: Trois Rag-Caprices " J\fous8orgsky: 
Bilder einer Ausstellung; Poulenc: Spazieren; 
Proko(ief{; Toccata op. 11; Reger: Präludium und 
Fuge über ein Thema von Bach; Präludium und 
Fuge Ober ein Thema von Te]cmann; Schänberg: 
Op. 11 j Schostakofllitsch: Sonate op. 12; Skrjab;,,~: 
Sonaten; Strawinsky: Sonate, Petruschka, Kla
vierkonzert mit Bläsern; Szymanowsky: IIl. Sonate' 
WiffneJ': Sonatine syncopce ' 

Sophie Selzmann: Slrawinsky .. Vogel 
James 81mon: Bartok; BuUingj Delius: Toccata; 

Turina: Jeux 
Zo(ja Sp'atz: Milhaad: 3 Rag-Caprice.; Caoella: 

11 Pl~ces enfantmes; Kosa: 61Clavierstücke I Piak: 
Konzcrtstncke op. 7 

Peter Speiser: Buson;' 
.Ja,scha Spiwakowsky: Franlt Bridge,- Grainger ö J. Ibert 
Gisela Springer: Nielson: Chaconne; Toch: Burlesken 

St,ranss.: C'. Beck; BaUing: Op. 31; 
H",.d.m~th .. SUIte ,1922"; /ooobi; Klavier-

konzert op. :f1; Jarnaeh: Sonatine; Lopatnilcoff 

lfwdnek um mU belonderer ErlaubnIl. 

Petyrelt: GI icchisc-hc Rhapsodien; Pi.~/;: l';:onzert
stücke op. 7; RlQ.dis ... "'crla.fH·"e: Sonate Fisdur, 
EHirlen: Sclmlthess; Sterrlhrrg,' Oestl ichc \'jsionen; 
H, liessen: Op. 31; Hart lllicner: Phanlaslcstudic 

Sidney Snkoenig: HindcmUh: Op. :n; P(J/ltenr.: 
l\louvernents perpetueIs 

Karol Szreter: de Fatia; Gral/ados; Mf'dlllrr: 
Scriabine 

Ernst Toch: Eigene \Verke 
.Tosephlne Tl'cml: G.Ent.lSCll,: Suite op.lO; Scriabillß: 

S"nate IV 
Dolore~ Cedlia de Vasconcellos: Rauel,- Toch 
Clnra Versoß: Barlak; Ravel j Szymanowsky 
Karl H. Weiler: Hinclrmith; Racel,' Stretwinsky 
Paul WeingnrtPD: do Fftlla; Deblfssy" j{omgold,-

RIIL'et; Schöllberg 
Edith Weiss-rtlnnn (mit Walther Kraft auf2 Klavieren) 

Busoni: Dueltino conccrtantc nach l\tozart. Impro
visation über Bach's Choral ,,\Vic wohl ist mir"; 
Knab: 2. Sonate; Kraft: Präludium und Fuge 
Cdur; lVeismann: VaTlationen op, 64 

Irina Westermann : Jarnach: Romanzero I; Lopat
ni/wir: Toccata; POlllenc; SchiUinger; Strawinsky: 
Konzert; Toch j Vogel: Etüde, Toccata 

Ali Weyl-Nissen: Berg.' Sonate op. 1; Debllssy: D'un 
cailler d'esquisses; /-laller: Klavierkonzert op. 55; 
Hindemith: Suite ,,1922", Klavierkunzert op. 36; 
KroMk: II. Klavier..:onate, 0p. 59; ~llaler .. Konzert 
op 10; Prokofi8ff .. Visions fugitivf's; Racel: Miroirs. 
Pavane; Re/l,Uer: Fantasia apokalyptica op. 7; Schon· 
berg: l<lavierstücke op. 11, Klavierstücke ap. 23; 
S~kles: Er~te Suite op. 34; Slavenski: Juguslavische 
Suite op_ 2; Toch: Klavierkonz("rt op. 38, Sonate 
op. 47; Tscherepnin: Konzert F dur; Wihwr: 1{la
vIerkonzert Nr. 1, Capriccio; Windsperger: Lumen 
amaris op. 4 , 

Frans Wiemans: Casella: Preludio, Miouetto; ltfilhaud: 
Saudades do Brazil; de Falla: Pantomime und 
Feuertanz aus ,.Llebeszauber"; Debu8Sll: Pn!ludes 

Oskar Woll: Beck: Sonatine 

Cembalo 

Wanda Landowska: de Falla: Cembalokonzert ; 
Ponlane: Concert champclre 

Julis Menz: Afalor: Cembalokonzert 
Li Stadelmann : da FaUa: Cembalokonzert : Maler: 

Cp.mbalokonzert 

Orgel 

Cort ßeer: Forlner; Toccata und Fuge 
Heinrich ßoell: Jarnach: Konzertstück, op. 21 
Leopold Brodersen: Kaminski : Cboralsonate 
Gerh. Bunk: Knab: Toccata über "Wie schön leuchtuns" 
Hermann Dettmer: Fartner: Toccata und Fuge 

Die Veröffentlichu.ng wird forigBsmtl 
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Soeben er$ehienen I 

• 

Systematisme Flngertemnlk. - Deutsme Ausgabe. abe<,etzt u. bearbeitet r-------------

von Wil{v Rehberg 
Ed. 5<11011 Nr. 2113. . . n. M. 3-

Der Lehrer von Scriabine. Medlner. 
Rammaninoff zeigt hier den Weg. 
auf dem diese Pianisten zu ihrem 
Weltruhm gelangten. 

-" ----- ---
B. SCHOTTS SÖHNE I 

RNST aCH 
Fünf mal zehn Etüden 

für Klavier 

Zum ersten Mal 
systematisches Studienmaterial für neue Musik 

'. Zehn Konzert - Etüden, Opus 55 e 2 lief te Ed. Nr 2161/:" je 'I. 3.-

~ Zehn Vortrags - Etüden, Opus 56 
21-Icftc Ed. Nr. 21(16/7 je M. 2.

In Vorbereitung: 

Zehn mittelschwere Etüden 
Zehn einfache Etüden 
Zehn Anfangs - Etüden 
Das Etfidenwerk von Toch stellt in 8einer Gr'!saml
heil einen geschlossenen Lehrgnng Lies modemen 
Klavierspiels dar, in weidlern alle Probleme der 
durdt den neuen Stil bCdingten Technik von einem 
der hervorragendsten modemen Komponisten 
eyslcmatiscll behnndelt werden. Todl, der ols DU8-
übender Künstler selbst Pianist ist, wnr (fir Llie 
Lösung einer soldten Aufgabe, die sidt ihm wie 
vielen anderen in der Praxis tIlglicll aufe neue 

I!telhc, doppelt geeignet. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

• 

MAINZ 

I 

John 
neu 

John In:-IancJ, ~('b. 18i9 in En~land, hot 
allen neuzcillieh einp;cstelhC'o lüciscll 
als einer der Führer der cn~li~dll'n Mo
dt>rnc bekannl. - Im Katalog Schott cr· 
scheint I r['land mi I (tcn unt('n anJZ;cfülutcn 
\Verken zum ersten Mnl. niesl' sind sur~· 
faltig, als für sein!! Kunst besonders rc
prllscnlnti,', ausgf'wUhlt und nhgeschcn 
hiervon, auch pinnislisch p;-csehcn, nls 
hervorragende Leistungen warm zu em· 

empfehlen. 

Drei Klavierstücke: 
Ballade 

Ed. Smott Nr. 2156 M. 2.50 
Februarys Child 

Ed. Smott Nr. 2157 M. 1.80 
Aubade 

Ed. Smott Nr. 2158 M. 1.80 

B. SCHOTTS SÖHNE / MAINZ 

• 

, G' ki'" Da.R Buch bring-t nnhand zahlreiclwr Musik· nach Lelmer- lese Oe- l~cispiclc. unter Mitn.rbcit vl?n .\V alt er 
Giesekin die Melhocle seines Lc~rers. h.arl L.elm.cr u,~d .g.lb~ damit zum cn;lcn 
M I Allfschfuü ober ein System da.., m seiner Aligememg{\ll1gkcll Jedem, M 2. SO 

Au.fGbrllc:her Pro.pekt 
kodealoll 

au~ welcher Schule er auch ko~men mng, unschUtzbarc -Diensle erweist. • -
Mit zablreldlen Notenbeltplelen. 

B. 5 eh 0 t t • s 5 ö h n e / Mai n z 

Bitte bezIehen SIe deh bel iJllen .tnfriJgen iJu} MELOS 
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euerwer st 1 
Von der Fra n k f II r t c r Y c r I il g san stil I I und J 11 I i u, Bar d 
Ver 1 a !!, B e r I in, wurde die nlusikwissenschaftliche Abteilung erworben. 

" 
Sie umfallt in dt'f TIaupl~a('he folgende "r erke: 

W. L. LUTGENDORFF 
Die Geigen- und Lautenmacher vom ~ittelaItel" bis 
zur Gegenwart 
~ac-h den besten Quellen hearheitct. 5. und 6. (durchgesehene) Auflage. 1092 Seiten mit 
:!90 Bildni:;;sen und Abbildungen berühmter Instrumente und etwa ~O FaksimIle<; der Brand
marken, Gci~cn- und LautcnzctteJ auf 9B ganzseiti~en Tafeln. 
Gro.G-Oktay, 2 Bände in Leinen HM. 62.-, in Halbleder IDL 70,-, 
1 n h al t: Cberblick über die Geschichte des Geigen- und Lautenbau!'\. Die Geigen- und 
Lautenmacher nach den \\" ohnsitzen geurdnet. Literarischer Quellennachweis. Verzeichnis 
der Abbildungen. Alphaheti"iches Verzeichnis der Geigen- und Laulenmacher. Die bpkannlesten 
Bogenmacher: 'Verkstattnamen und Ladcnschildf'r. Brandmarken. Faksimiles von Geigenzetteln. 
Für Virtuosen wie für Dilettanten auf der Gei~e. für 'Verkstälten wi~ für Sammler bietet 
Liirgendorffs Buch eine wahre Fundgrube des Belchrenden. (Deutsche (nstrumentenhau-Z{'itung) 
Lülgcndorff<; Arbeit ist ein Künstlerlexikon von gro(lcr \'ollständigkeit, das alles in dieser 
Richtung bisher Geleistele weit hinter sich läßt. 

(Mitteilungen des Germanischen Nationalmuseums, Xürnherg) 

CURT SACHS 
Reallexikon der Musikinstrumente 
zugleich ein Polyglossar für das gesamte Instrumentcngebiet 
443 Seiten mit 200 Abbildungen, Quart. broschiert lli'J. 18.-. 
Dieses Welk fafit zum ersten Male den gesamten Stand der mUSikalischen Instrumentenkunde 
in enzyklopädischer Form ZUS:lmmen. Es enthillt, um die Benutzun~ so praktisch als mijg!lch zu 
gestalten, in zahllosen Einzelartikcln ein Reallexikon A-FWte blR Zytol. Verzpiehnis (Ier 
Literatur. Verzeichnis der Instrumentalsammlungen. Transkriptionsschlüssel und ~amenregi':iter, 

CURT SACHS 
Das Klavier 
54 Seiten mil 16 Taleln und 10 Textabbildungen. Klein-Oktav, brosch, RM, -,BO, geb. RM, 1.20. 
Inhalt: Das Klavichord. Der l{ochflügeJ. Das Spinett. Der Hammerflügel. Das Tafclldavier. 
Der aufrechte Flügel. Das Pianino. Rcformkla ... iaturcn. . 

CURT SACHS 
Musik und Oper am Kurbrandenburgischen Hofe 
300 Seiten, Olüav, broschiert RM. 4,-, in Leinen R:\t 6.-
J n haI t: Die Hofkapelle bis auf Friedrich I. Die I{ammermusik am Hofe Sophic Charloltes. 
Die Oper unter Friedrich 111. (I.) und Sophie Charlotle. Anhang: Personalien der Hofkapelle 
und der Dommusik; Textbeilagen: lHusikbeilagen. 

CURT SACHS 
Sammlung alter Musikinstrumente bei der Staat
lichen Hochschule für Musik zu Berlin 
Folio, mH 30 Lichtdrucktareln und 34 Textabbildungen, geh. RM, 20.-, brosch. RM, 18.-. 

JOSEPH JOACI-IIM 
Briefe von und an Joseph Joachim 
Gesammelt und herausgegeben von J 0 h a n n e 5 J 0 Cl chi mund An d r c aR 1'-1 0 s c r 
Grou-Oktav, Band I/lil broschiert, Vorzugsausgabe auf Bütten, zusammen RM. 25,-, 
Band 1: D~e Jahre t84-211857. 478 Sei co mit 9 Bildbeigaben. 
Band 11: D~e Jahre t858/Ißrß. 480 Seiten mit 7 Bildbcig-aben. 
Band IU: Die Jahre t8:J9119J7. 546 Seiten mit 9 Bildbeigaben. 

Max Hesses Verlag • Berlin-Schöneberg 
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Soeben erschienen! 

Karl LtlUX 

Portrait eines Künstlers 
Bild einer Zeit 
Mit einem Bild des Komponisten 
und zahlreichen Notenbeispielen 
Mk. 3.50 

Das Buch bedeutet flir die große Zahl der Freunde der .I[usik ('On .Toseph Ifaas die renl'irklidlllng 
eines oft laut gewordenen TJ'unsches. Karl Lau.r, der angesehene .llannhi';mer Kritiker. u/:bt in 
einer au.dl deTn Laien zugiinglidzen Form, anhanrl ::.ahlrcirher A'otellbeispiele. eine =lIsammenf~ssende 
Würdigung des viel.leitigen Schaffens des süddeutschen .Ifeisters bis allf die jüngste Zeit (ein
srhließlid, des Oratoriums .•. Die heilige Elisabeth"). ~ie sich ~lIgleich ~II einer Darstellung der 

letzten Jahrzehnte deutscher .llustkentwiddung aush'eÜel. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

• 
asse na USICa e 

Rivista bimestrale di 
• • • 

cntlCa e stona 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Ahhonamento ammo: 

Lire 40.-

5 via Montehello 
Torino (Italien) 

-~-- -

Eine Sammlung musikalischer Zeitfragen. 
Herausgeber: Pror. Dr. Ha n s ;\1 crs man n 

Bandehen I: HANS MERSMANN 
Die Tonsprache der Neuen Musik 
Mit zablreichen NotenbeispieJen (2. Aunage) .M.2.8O 

Bändchen 2: HEINZ TlESSEN 
Zur Geschichte der jOngsten Mu·slk 
(1913-1928) Probleme und Entwicklungen M. 2.80 

Bändchen 3: HEINRICH STROBEL 
PAUL HINDEMITH 
l\W zahlreichen ~otenbcispiclen im Text, einem 
Notenanhang und FaksimiIcbcilagen . 
Vollständig umgearbeitete und slark erweIterte Auf
lage erscheint in 6 Wochen. M. 3.50 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu bezieben. 

DER MELOSVERLA6, MAINZ 
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Als Resultat 
40jäbriger Lebrtätigkeit 

erscheint in unserm Verlage: 

-
von 

earl Hessel 
Das Neue dieser Schule: Hessel beginnt 
mit der 4. Lage. - Er geht dabei von der 
.i:.rfahrung aus, dass hente mit dem Cello
unterricht in der Regel viel früher als ehedem 
hegonnen wird, dass die Kinderhand den 
physischen Anforderungen der 1. Lage noch 
nicht gewachsen ist, dass in der 4. Lage die 
Griffe aber nicht nur enger liegen nnd dem 
Druck der kleinen Hand sich leichter fügen, 
sondern das. die Band dort eine natürliebe 
Stütze hat. Zudem ergeben sieh in lesetech
nischer Hinsichtgrosse Vorteile. - Die Funktion 
des Greifens wird zunächst pizzicato geüht, um 
die Aufmerksamkeit ungeteilt auf die linke 
Hand zu konzentrieren, dann erst kommt das 
Streichen hinzu. Im übrigen wird dem 'Lebrer 
grösste Freiheit gelassen, wird mehr nur eine 
Wegleitung als eine eigentliche Schule ge
boten. Literaturhinweise weiten den Bau nach 
Bedarf aus. Alle eigentlichen Uebungen sind 
ansgescbieden in zwei Erglinzungshefte: 

23 Lagenühungen für Cello 

die der Lehrer gebrauchen kann oder nicht 
und die obne weiteres auch neben jeder auderen 
Cello-Schule benützt werden können. - In 
der Schule wie in diesen Uebungen wird der 
Schüler unablässig irgend wie interessiert zu 
eigenem Denken gezwungen, so dass e~ in 
stAndiger Spannnng der Dinge barrt, die nocb 

kornrneu werden. 
Jeder Cello-Lebrer sollte sich die Schule und 
die zugehörigen Uebungen zum mindesten 

anseben. 

Sie sin~ in jeder ~~u"'ikali~nhandlung 
erhAlthr.b, wo nicht. direkt beim 

Verlag 

GEHR. HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 

Die OpernSaiSOll beginnt 
mitzweigroßenErfolgen: 

in Hannover 

WALTER BRAUNFELS 

PRINZESSIN 
BRAj\;lB ILLA 
Fantasiestück nach E. T. A. Hoffmann 
in 2 Akten 

... das absichtslosestp, heiterste, tänzf'rischcste Werk, 
das es heute auf der Opcrnbühnr vielleicht gLbt. 

Al/red EinstlJin im Berlülcr -TageblaU 

Sowohl während der Vorstellung- als auch nach dem 
Schlu~sc sah sich der Komponist C'incm be!::!f'istertp.n 
Hause gegenüber, das ihn und sein 1Verk stürmiseh 
bejubelte und keinen Z\veifel darübt'r Jieu, dafi es mit 
voller Bewunderung in die S('höLlheitt~n sc nN geist
vollen Schöpfung sich \"ersenkt baUt>" 

Hannoversche Volkszeifllng 

Das hannoverische Publikum folgte der Uraufl'ührung 
mit wachsender Begeisterung. Kölnische Zeitung 

in Köln 
, , 

ZOLTAN KODALY 
, , 

HARY JANOS 
Seine Abenteuer VOll Groß-Abony bis 
zur Wiener Hofburg. Text yon· BeJa 
Paulini und Zsolt Harsanyi. Deutsch 
von R. S. Hoffmann. 

... ein Stück, das Zuge des Singspiels, der OpcrcHe 
und der Posse in sich vereinigt und dadurch einen neuen 
Typ des modernen Bühncnspicls repriisentiert. " 

Kölnische VOlksz(Jltllnf! 

Beifa~l und Besuch zeigten wieder einmal,. wie n.?t
wendig das gute Neue ist. Siadt-Anzetgor, Kuln 

Das dicbtbesetzte Haus haUe Viel Freude und dankle 
herzlich für den neuen Thcatcrahend. 

J(ölnische Zeitung 

A nsidltsmaterial an Bühnen bereitwilligst 

UNI VERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN-LEIPZIG 
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DER EG ZUM 
MUSI KALISCHEN 

GEDÄCHTNIS 
für Al~fänger im Klavierspiel 

von 

JOS. STUMPP 
RM. 4.-

Mil dem <'orliegenden Lehrgang soll einem lang em
pfundenen J}fangel der Musikerziehung abgeholfen 
werden: die bisher mehr oder minder unsystematisch 
gehandhabte Pflege des musikalischen Gedäd,tnisses 
wird zu pLanmäßiger DiszipLin erhoben. Stumpp weist 
mit seiner neuen Idee eine sehr einLeuchtende Methodik 
zur Erlernung des Auswendigspielen.s. Durch ge
dankLiche Vorstellung des Notenbi/des .<011 der SchüLer 
zu intensiver Denkarbeit erzogen werden. In der 
B,:tdung einer gewissermaßen au~wendigen Nieder
schrift liegt. hiermit die grundlegende Bedeutung 
dieser auf optisdzer Basis beruhenden Weisung"'. 

Das We r k ist a ud, zur Ein., ich t er h äl t lid,. 

Auswahlsendungen durd. jede Musikalienhandlung 

sowie direkt vom 

VERLAG GEBR. HUG & CO. 
ZÜRICH UND LEIPZIG 

A"dtlhrlidlcr 
Prlupckl aDd 
Prllfungdn::l. 
IIßtksrchlrur 
Vcrr1lgung. 

Dlt' SYlfematiull I\('ordnef(' Auswahl d('r 700 widllignen 
Übungen lind E'uden alls C:trnys gC3amu~m Schafen. 
AJlu ladue 1$1 Ballas1 rll, lAhra und SdJwrr" 

DAS eIER NY·STU DIU 11 

Bollettino Bibliografico 
'cale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

.. 
Sonderveröffentlich ungen: 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

• , 
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NEUERSCHEINUNGEN HERBST 1931 

KLA VIER ZU ZWEI HÄNDEN 
Zwei neue He/te Kinderstfidce 

jOSEPH ACHRON 
op. 57, Kindersnite ..... U. ß. 8878 RM. 4.
Zwnnziu kleoine Stücke, olle mit anschaulichen. plumtnsie
yoll~JJ fitein. Leichte. l'ingiingi~c und doch oriQ"inelie :\'Jueik. 
Das Heft ist mit z\\'ci snnzsc'ligen IIIul!ltrnuonen bunter 
Kinderncnen von Sergel SoudeiICin geschmückt. 

EDUARD POLDINI 
Op. 122, Nene. Alhum . . . . U. E. 9385 RM. 2.50 
Ocr rühmlicllsl bekannte l\;lcister anregender, instruktiver 
Klnvicrmul>ik hot hil'r zwölf amüsllnte, melodiöse Stücke 
gcscllOtTen, die die yicIbcgchrte Abwccllslung in dns Reper_ 
toire des Anrnngers bringen. 

FRANZ SCHUBERT 

Sechs deutsche Tänze vom Oktober 1824 
Herausgegeben von Pt'nf. Hnns Wngnel'-Schönkil'(~b . . . . . . . . U. E. 2743 RM. 1.80 
Mit dieser VerölTentlichung ist ein völlwerliges '\:erk nus ~cllUb~rt's bester S~:.hßfren~zeit ~ie~er 
gewonnen, das den schön!!llen Schöpfungen des !\,Icistcrs on dlc Seite zu stellen I~t. nie yorzll~hch 
nusge!lt8ttete Ausgabe ist mit einem FClksimiietitel einer Schubert'sduIß ErslDusgnh .... \'ersellCn. 

jULIUS ISSERLIS 
op. 9, Souvenir russe . . . . U. E. 1110 UM. 1.50 
op. 10, Toccata in Quarten und PI'«Hude 

~xotlCJ.n. . . . . . . . . . u. E. 8618 11M 2.50 
Die Klo.vlerstüclce von Isserlis stellen den Typus UDsdl'9.ie
riger. aber brillanter, lußer!!t dankbarer Vortrngestucke dar. 

Au!!füllrHcher Pro!lpekt kostenlos. 

jOACHIM STUTSCHEWSKY 
ßil{.!md (TaDzslück) . . • . • . u. E. 9660 11M. 1.50 

Pnliist,lnensisehe SkIzzen . , U. E. 1023 RM. 2.
Der bekannte Ccl1i~t und Plclago~e gibt in diesen zwei 
Heften KIovlermwik Tonzrhylhmen und folkloristische 
Skizzen von be!londerer Eindruckekrart. 

KAROL SZYMANOWSKI 
Mazurken, Oll. 50. Heft !ViV 1I. E. 1342/3 • RM. 2.50 
Der polnische !\lcister setzt in diescn Heften seine be
sonders erfolgreichen Mnzurken fort. 

jOZEF KOFFLER 
op. 12, Sonntin~ . . . . . . U, E. 7267 IL\1. 2 ....... 
EID im besten Sinne modernel'l, interelsantes Werk de, 
jüngst nuf dem OxCorder l\'lusikfcst 1931 mit großom Erfolg 
aufgeführten Komponisten. 

LEO WEINER 
op. 16, Soldatenopiel .... U. E. 7425 RM. 2.
Em unterhaltendes, witziges Werk der moderneounglriachen 
Musik 

VIOLINE UND KLAVIER 
Bearbeitungen von Sie/an Frenkel 

FITELBERO-FRENKEL WEILL.FRENKEL 
Tanlljo aw der Promethells-.Suite , U. E. 1117 RM. 1.50 7 Stücke nnch der Dreigroschenoper U. E, 9969 R~t 4.-

AnlIerordentlich wlrknngsvolle Transkrliltion l'iir den Konzel'tvortl'ng 

L1SZT -HUBA Y 

Ungarische Rhapsodie 
H.eraw~egcben v~n Jenö Hubny . '.' • . . . . . . . . . . . . U. E, 6127 RAi. 4.
Ein n~ ezu ~n.zhch nrgellsenes ~erk ~IIIZt'8 cntcht hier neu in der !-!Innacnden Bearbeitung des 
unpntdum "liters. EIl! ungemem Wirkungsvolles, brillanles Vortfags8tfick. • 

FLORIZEL v. REUTER 
Alt-amerlknni •• h. Neger ... il1en U. E. 2740 RM. 2.50 
Der deuudl-amerikaniscbe Mei!ltergeiger hat die populArsten 
N.erwei.~ dfekt"0!l in eine, höheren Ansprüchen genü_ 
genden WeUle bearbeitet. 

JAROMIR WEINBEROER 
Fnriant o.U! "Schwundo.". . . . U. E. 1067 RM. 1.80 
!las. bekunn,te. .Ilußorat popullre 8tOdr: nUll .. Schwands" 
In ,eIßer bnlIüntcn, höclll!t wirkungsvollen AUlgobo COr 
Geiger. 

Dnrch jede MnslkaIlenltnndlUDg zn beziehen. 

UNIVERSAL-EDITION A. .. G., WIEN-LEIPZIO 
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KRUSS-FXRBER-KONSERV ATO]{IUM 

HAMBURG-ALTONA 

Groß-Hamhurgs älteste Musiklehranstalt 
Gegr.1884 I_Leitg.: Kgl. Muoikdirektor Dr. Alberl Mayer-ReiT/uch 

Institut zur Ausbildung in allen Inotrurnent.l-, Vokal- und Theoricfiichern. Opern- und Üpernchor
schule, Seminar für Musiklehrcr-Ausbildung, Orchesterschule. Unterricht an Fachstudierende so~;e 
Musikliebhaber und Kinder . . . . . . . . . . . . Lehrkörper cu. 60 Dumen und Herren 

Hervorragende Erfolge 
in der Ausbildung von Solisten, Orchestermu,ikcrn und st.aLlich geprüften Musiklehrern. - Jührlich ca. 20 
Prüfungskonzerte, darunter 6 große Orchester-Koll=crte (überkla •• e der Orchestersehule ca. ,,5 Köpfe). 

Auskunft in allen Fragcll mll.~iknlischer und l11ui'iikwis!;~n~{'hßftli('hcr Erzicllllll~ wird 11IH'llIgphlich crleill durch die IInmburgt'r 
Abteilung: lIamburg, J1alferslraßf! 2(: (Ff'I"n!:lprf'chcr: rI i, Nonl.~cc 5(94); Zllsf'ndHII~ v\ln Prospekten unentgeltlich. 

SprechSlunden WOclll'IlLilp;\ich 5 - 61{2 Uhr oder nnch tel cfon i!:lr'hcr V creinhurung. 

, , 
rt er te erun 

"" a e en n rurnen a rnu 

Umfong: 11915<1I.n 
Jl" ,,: JUli. ~.50 

bon Dr. f.eo Gd/rabe, jlriuatbo!.nl on bcr Uniucrpläl «önig6~"9 (Jl"u~.n) 

3um erjlenmal Illirb ~ier in i~\lematifdier 3uiammen!affung bie miltelalterlidie .3n\lrumental. 
mulit bom auege(,cnbcn13 . .3a~r~unbert liie aum <fnbe bee 15 . .3a~r~unberte quellenfritifdi 
untcriudH. :Dic <figenart bee in\lrumentalcn :muliaiercne im :mittefaltcr maditc ee not. 
Illenbig, bie liie~er lietannten QucUcn Illirflid/ au!geaeidinetcr .3n\lrumcntahnulif i~\lematild/ 
8U orbncn. lUle gcfdiid/tlidie (!}runblagcn Illerbcn bic Gonbcr!onncn biclcr :mulit unb i~rer 
Ulierlle!crung flargefegt. :Dic :DarjleUung bcr QucUcn bcriudit burd/gc~cnb ben <figen. 
diarafter Icbcr <fin3elülicrlic!erung 3U lic\limmen unb ben cngen 3uiammen~ang 31lliidien 
banbfd/riflcnt~pue, :notation unb :mufi! 3U crllleiicn. :mit bicien ncuen Qucllcnflubien, 
mit böllig neuen :8efdireiliungcn bcr ge!amten ~aliulahtren bee 15 . .3a~r~unbcrte ~at fid/ 
eine neue :Dcutung ber Orgcltaliulaturmuiif ergclien, bic ben Ginn bee ~alinlahtrllleiene 
unb !lie (!}egen!4/je aur in\lrumcntalen :mcniurahnulif er~cUt. :Da~cr i\l !licie !UIi~anblun9 
nid/t nur ale Ulierlilld un!l <fin!ü~rung in bie mittclalterlidic .3n\lrumentahnulil gebad/t, 
fonbem ale notlllenbige :Goraueic/jung!i\r lebe nlUfilalifd/.~iflorifd/e lUnalllic lIer in\lmmentalen 
<finaellompofition, ale ein erjler :mcg !lurdi !lae gel amte, Iritiidi aligclllogene :DIaterial. 

l,hr(ag :moriC,J 6d;auen6urg St .• 0" .(at1r (:8aben) 

Bitte be.lehen Sie :dm bei allen Anfragen .uf MELOS 355 
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" 
Cress ertrinkt" 

Schul spiel 
nach einem Text \"On Andreas Zeitler 

für 3 Soli (Bariton, Alt, Sopran), gemischten 
Chor und Sprecher 

Partitur . . . . . Ed. "'r. 3327 
. . 1' .. ,1. ~I" r.. "'_),~O Klavier-Au",lIg . ." >" 

4 Chorstimmen . . 
12 Ordlesterstimß1cn 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • Jl~ 

• Je 

M. 
M. 

6. -
.) "0 _.a 

M. - .:10 
M. - .30 

OrclU'stcrb('s('tznn~: Flüh .. OdN Obuf'. S,axllph!~n .oder 
Klnrinetle, Trampele oder l'os;\lIne (ad ld.J.I: '1OIm.cll, 
ßratst'hcn ad lib,. Violoncelli, L1,uh-n. 1\la\'lI"r, kh"lne 

Trommel, Pauke ot!er gro[u' Trommd. 
Ausfführungsdaur'r ca. ·10 Minuten 

L ••• n Sie die •• Kritiken I 
(Welt.re Abdrucke Im koatenlclOn Pros~8kl) 

Rhein.- 'V .. sUiili~cbe Zeitung: . , , Die 1\·fusik ic,;L sehr 
klnr und ... oliflt~ gcarhcitN, ~u rCl·ht R(>{'i~n('t. im 
junRen Menschen Frcutle an ernster und wcrt\'olll'r 
Musik zu w('ckC'n ... Oie l 'raulnlhrunli!: (Schiller 'IUS 

Elhrrrehl) unter Leitung .h·:<> tcmpl'ramcnl\'o!h~n 
Komponislen haUe einen durchsehlagentlcn Erfolg. 

Ra.r:!o" 
ßel'llnet· ßiirl4en-Conrier: ... E.<; ist ohne Zwt"ifcl ('in 

wertvoller untl brnuchharcr Beitrag zu Iler m'Uf'" Gat
lung päi.lagoKisdll'r Musik. SIrobel 

Berliner Tll~('Iblntt: '" :\lit dem SdlUlslül:k ,.l res.. ... 
ertrinkt.j' reiht .. jrh Fortner an Hindemilhs .. Wir bauen 
eine Stadt" lwdt'u!!'am an. U 'r"*'rmeyrr 

VOBMlsche Zeitung: ". Überall und in jedrr .. Nummrr" 
ist Fortners M~ik knapp, ~tark und pr.1gnant im 
Ausdrn{'k .. , • Das SIGel;: mUD "';('1 aufgerdhrt 
Wertjen. IV &dphal 

Deo:tache TagoMzeltoug: ... Die bereits gemeldete starke 
Wirkuns_ des StOckes' Iw ruht auf dem in der drama. 
Ij~chcn Wirkung des Ahlaurs kluK DU"'Rcwogcm'n dvna
mischen Aufbau; alles HandlunJri' und E.rejgni~mlt&iJtc 
wird gesprochen, WAhrend die Mu!!.ik als Gesang und 
Zwischenspiel dc, kleinen. ohn(' weitcre~ von Sl'hal~rn 
zu besetzenden Orchesters Situation, Gefühle und 
.limpfindungeD Iyrisch·bl"'sinnlich auss.chwingf'n la..6t 
oder auch zusammenfassend verdichJ~t .•. So ist e..q 
im eigentlichen Verstande .. Gebrauchsmusik" die hier 
~atTen wurde, eine gute Arbeit. die gefUhIsbetont. 
romantisch trotz herb polyphoner Linjenftlhrung wirkt. 

Kuznihky 
Lel)llliger Nellme N.ehriahtOD: ... EiD starker Er-

folg - und eine neue Welt! Ab.r 

Schott'sSöhne, Mainz 

Widuige JVeuerscheinzmg! 

• 
Neue 
•• 

für Violoncello 
AuslI"ahl pon 13/ Etüdl'Tl aus der 
k/assisdll'lIl1.Tld neuerel/ S/Ildien/i/e
ra/lir. Mit =ahl rl'idll.'l/ Ori/!i Tl 0 1I)('i
triirren, jJTorrressil 1 ~C()rdll()l 11. fllit Cl, t"l I..-

illstluk/ h'l'lI. '"orüblinKl'fI 1'l'T'schel/ . 
lieft I: I. lind 2. La~('; I"irht I,i. mittel-

5t'hwl'l" . .. Ed. SdlOtt :\r. );")(>1 

lIeft 11: :L-h. LtI'J\', (J11I1~ J)allll1rnallr~atz; 
mittf'I:"f'hwcr. . ~ . Er!. Srlwtt :\r. 1592 
lieft lIl: Allt' unl,'rl'll La;!I~1I mit IJnuml'nuur
salz: miuelsrhwt'r . , EI!. St,llOlt :\r. IflCJ3 
Heft IV: Fiir Forl,,~~("hriltt,nt· ~ schwer 

C'" EIL Scholl ~r. I.")')-t 
je M. 2.:,(' 

Mit dt'rn ,'orlie/{ctldt'{1 "-crk er/lllltl'tl I.ehrrr wul 
SduUer die :digemiipc Samwlllnf! "Oll ";0-
lonr.ella-Eliidrn. Sir umfnßt in 1'II11'm "11'/."0-
düchf'1J l..ehrl{rlll!1 nicht nur das flflf'nlbchrl,dH" 
kla.ui.ulu Gilt. somlt'nI aucl! :ahln'idH' Ori!rin(J/
b~i'rdg(' OILf tier Feder hcrletllcmlcr A-ompfm;s!t'1I 
lind Celluten. die geeigflet sind, '!en :jrlll~ft'r .:It_ 
gleich in den r;eüt der nellen .Hu.uk und In ,hre 
ler/miJchen I'rob/t'",f' (';n:::llführt·ll. !Jit' Smnm{/II/{! 
enthält /:,iil/rT' I'OIl Crr.umlti. C=f'gJ.:a. Paul .md 
Hudvlf Ililldt·mith. ÄtWfmollll. .stur::;rrle~g('T. 
S,uumrw'k .. ·• '/'IUlIer, Torll. Ultl; ferner I~O" 
IJalltlnchrm: f1Ugf) Bl!dwr. IJrel'a!, IJai·jd0.lJ. Dml'. 
Dot:oller, Duport, #.:.relll::;(!r. I.ee, .1/a::.tu. (~ff('f{
barh, PoppeT, llomberg, Srhriidf'r. FrOIl= Sdwln'rt, 
Spohr, StranJky. 811rll, d(! Sl4',.rl U3W. 

Friihtlr tJrsmic1let. von J. SwtJrJlewsk.Y: 

Studien zu einer neuen Spiel-
technik auf dem Violoncell 

I. Teil Zur Förde.rung und ErhnltulI~ (lI~r fo'ing<,r
technik. , .. Ed. ScllOtt Nr. t;171 1\1. tl.

n, Teil Zur Flirdenmg und ":rhnhung der nogl'n- _ 
(pdllliit .•.. E.-1. SdlOH -"Nr. 137:1 M ... -

ßI. Teil Die Kun~t des r:ben~ Ecl. Schott Nr. 1395 M. 3,-

Weitere Werke "'on J. S(utsch('w~ky siehe 
Edition Schott-Kalnlog 

".rlangen Sie den aUJ!lihrlid,en Prospekt I 

Ansieh tse x em pI are bereitwilligstl 

B. Schott's Söhne / Mainz 
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Heft 11 
10.Jahr 

Asien und Europa 
Eine Bela Bart6k-Studie 

November 1931 

Alexander Jemnitz 

Das Naturhafte, Urgewaltige eines wirklich großen Künstlers erklärt sich aus seiner Volks
verbundenheit : aus einem Begriff, der jetzt infolge allzu eifriger und parteipolitisch hart 
gegensätzlicher Inanspruchnahme bedenklich plattgedrückt zu werden droht. Denn 
Volksverbundenheit wird heute immer seltener auf die Vielschichtigkeit ihrer recht wert
verschiedenen Erscheinungsformen hin geprüft oder solchen Stufenreichtums wegen zitiert, 
sondern vor allem als ein aus Gründen der besseren Handlichkeit vereinfachtes und ver
gröbertes "Schlag"-Wort im Dienst unduldsamer Modeideologien nutzbar gemacht. 

Volks verbundenheit vermag sich in ihrem Idralfall bis zum repräsentativen Ver
ständnis der Volksseele zu steigern. Als berufener und auserwählter Repräsentant ver
anschaulicht der geniale Künstler nicht nur den zeitlich bedingten und begrenzten Gegen
wartszustand seines Volkes; denn er stellt nicht nur die eben aktuelle, scharf belichtete 
Einzelphase einer im übrigen sich in grauer Vorzeit verlierenden Entwicklungsgeschichte -
kein losgetrenntes Segment eines organischen Ganzen dar, sondern enthüllt die Volks
seele auch in ihrer über allem Zeitgeschehell schwebenden Totalität. Dann trägt er das 
Vollbild seines Volkes in sich. 

Dienste und Verdienste um die Gestaltung des Vorübergehenden seien hiermit 
durchaus nicht unterschätzt, denn auch die vollgültige Ausdeutung zu bewältigender 
Zeitprobleme erfordert einen ganzen Mann und einen ganzen Kümtler. Gelingt es ihm, 
den Augenblick im Leben seines Volkes einzufangen und als den gewissen Zeitgeist in 
vollwertige Formen zu bannen, so hat er zweifellos Notwendiges geleistet. Im Schaffen 
des Genies schwingt jedoch neben, ja über dem geschichtlich Verhafteten immer zugleich 
auch das zeitlos Ungegenständliche, über allem bunt dahinwirbelnden äußeren Geschehen 
das in viel breiteren und langsameren Perioden ausschwingende innere Werden und 
Reifen der Volksseele mit. 

Wahr!!cheinlich ist auch dies ein Grund, weshalb gerade der geniale Künstler in 
politischen Schicksalsstunden eine zuweilen so befremdliche Gleichgültigkeit an den Tag 
legt, überraschende und seine Zeitgenossen herausfordernde Vorbehalte geltend macht, 
den jeweiligen Kurven öffentlicher Begeisterung teils widerwillig, teils gar nicht folgt und 
sich dem geheiligten "Gebot der Stunde" zu allgemeinem Zorn entzieht. . . . Denn der 
geniale Künstler wohnt in der Mitte, wo der prinzipiellste Geistesprozeß eines Volkes 
sich vollzieht: wo die charakteristischen Denkfunkiionen einer rassenmäßig ausgeprägten 
Denkweise auf den Wechsel der ihnen von außen her zuströmenden Gedankeninhalte 
reagieren und, den allgemeinen Stoff auf ihre besondere Art verarbeitend, das geistige 
Gesicht der Rasse herauszumeißeln helfen. 

In der Mitte wohnen, heißt atavistische Zusammenhänge mit der Urvergangenheit 
eines Volkes bewahren. Das Herauskehren dieser Zusammenhänge, die Beschwörung der 
inneren Gesichte stellt das Ahnungsvermögen des Künstlers vor Aufgaben, deren Größe in 
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Asiatischer Ursprung des Ungarn 

Anbetracht einefl zumeist fragwürdigen oder ganz verloren gegangenen Materials und 
der unzuverlässigen oder auch gänzlich fehlenden Hinweise ins Unermeßliche steigt und 
dann nur vom traumwandlerisch sicheren Spürsinn bewältigt werden kann. . . . Gewiß, 
auch ein deutscher Künstler tastet sich durch tiefes, stummes Dunkel in etwas sachlich 
Unkontrollierbares zurück, sobald er die Vision seiner Vorfahren, die Ausdrucksformen 

. und Inhaltswerte ihres Denkens und Fühlens, die rhythmischen und dynamischen Elemente 
einer fast spurlos untergegangenen heidnisch germanischen Vorvergangenheit in seiner 
Phantasie heraufbeschwört oder gar den Versuch wagt, sich ein Charakterbild von seinem 
heute entweder unkenntlich eingeschmolzenen oder zumindest völlig veränderten eigenen 
Stamm und dessen ursprünglichen Stammeseigenschaften zu schaffen. Die bekehrende 
Kirche ging gegen solche Merkzeichen einer auszulöschenden früheren Existenz wahrlich nicht 
mit Filzhandschuhen vor und hat die Reste jeher Kulturepoche nach Möglichkeit ausgerottet. 

Aber trotz dieser grundauf umpflügenden Bodenkultur blieb ein Hauptfaktor 
jeglicher neuen Kultur - der Boden selbst - doch immerhin derselbe. Von aller 
Veränderung unberührt verblieb doch die alte Landschaft und mit ihr das klimatische 
und geographische Komponentensystem jedes geistesgeschichtlichen, ja darüber hinaus 
rassenbildnerischen Geschehens .... Der aus gewaltigen Epochen seines vielhundert
jährigen Christentums hervorgegangene Deutsche haust heute noch auf dem nämlichen 
Gebiet, das er einst als Kämpe Wotans durch.streift hat. Unter demselben Himmelsstrich, 
zwischen denselben Bergen und Flüssen, wo heute seine Industriestädte den qualmenden 
Wald ihrer Fabrikschlote entstehen ließen, lagen auch die Jagd- und Weideplätze seiner 
Vorfahren. 

Der von d~r Völkerwanderung aus Westasien allmählich in die Donau-Theiß-Ebene 
herübergedrängte Ungar trat jedoch gleich nach seiner inkunft zum Christentum über: 
zwischen der Landeseroberung und dem Religionswechsel verstrich nur eine knappe 
Frist von wenigen Jahrzehnten, die als Ubergangszeit für wirkliches Wurzelfassen und 
Akklimatisieren gar nicht in Betracht kommt. Es war des Neuen übergenug. Denn der 
physiologische Einfluß einer ungewohnten Landschaft, die klimatisch wie geographisch 
wesentliche Veränderung seiner Umwelt stieß mit der psychologisch nicht minder tief
schürfenden Umwandlung seines Kulturlebens zeitlich fast zusammen. Ein so ungeheurer 
Umsturz verschüttete ~ie Erinnerung an seine Vergangenheit auf noch ganz andere Weise, 
wie dies beim Deutschtum der Fall gewesen iilt; die in die Kindheitsepoche des Volks
tums zurückleitenden Fäden verschwanden in noch abgründigeren Schächten des 
Gedächtnisses. Sie schienen endgültig verloren zu sein: zerrissen unter dem Anprall eines 
alle Tragpfeiler der Daseinsformen erschütternden und niederreißenden Erlebens. 

Welch seherischer Zuversicht, welch instinktbegnadeter Sicherheit hat es von seiten 
eines ungarischen Künstlers bedurft, um zu den Quellen zurückzufinden, die seit Jahr
hunderten als versiegt galten und deren Wiederentdeckung als unvollbringbares Wunder 
längst aufgegeben war! . . . Während die modernen ungarischen Ethnographen noch 
immer den· auch anderswo, ja fast überall wohlbekannten alten Streit um den wahren 
Ursprung der .völker miteinander weiterführen, im vorliegenden Fall teils die finnisch
ugrische, teils die türkisch-tatarische Blutsverwandtschaft oder die verschiedengradig 
dosierte Mischung von beiden, als nunmehr unwiderlegbares Endergebnis nachweisen 
und zur jeweilig unanfechtbaren Grundthese erheben; während dieses schließlich noch 
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Bart6ks Naturnähe 

immer unentschiedenen Zankes erträumte sich Bela Bart6k, von keiner Theorie beirrt, 
in fanatischer Gläubigkeit eben dieses ursprüngliche Gesicht, Zug um Zug, aus den 
geheimsten Schlupfwinkeln der Volksseele wieder zurück. Es ist ein weniger der Metaphysik 
als der irdischen Wirklichkeit zugewandtes Gesicht, das sich vor allem in letzterer zurecht
zufinden bemüht. Die kümmerlichen Bruchstücke von Mythen und Sagen, die trotz allen 
mittelalterlichen Wütens irgendwie erhalten geblieben sind, deuten viel eher auf Spuren 
von Heldenverehrung - auf ausdrucksvolle Stilisierung historischer Begebenheiten -
als auf Darstellung eines durchgebildeten Gottesbegriffs. 

S~ fehlt denn auch das im chriedich dogmatischen Sinn religiöse Element im Schaffen 
Bela Bart6ks. Der nur aus jener Materie gestaltet, welche er in der Seele seines Volkes 
vorfindet und neu erlebt, schenkte der Welt in der entbürgerlichten Vision des ungarischen 
Dorfes das Urhild dieses Dorfes: das Bild einer naturnah und triebhaft ethischen, aber 
religiösen Abstraktion gegenüber ebenso duldsamen, wie gleichgültigen Gemeinschaft. 

Die Vision war da. Greifbar deudich stand sie vor des Träumenden Augen .... 
Aber wie sollte er sie gestalten? Mit welchen Mitteln durfte er sie anschaulich machen? 
Mit dieser Frage schnitt der Komponist das musikalische Grundproblem seines Schaffens 
an. Das ungarische Volkslied, das er neu erlebte, dessen Melodiebögen er in Atome 
zersprengte und wieder zu Organismen verband, dessen Strukturgesetze er mit so leiden
schaftlichem Erkenntnisdrang auf geistige und sinnliche Spannkraft erforschte und um 
Preisgabe ihres treibenden Prinzips bestürmte, daß dieses Produkt eines kollektiv-anonymen 
Schaffensprozeßes ihm schließlich seine geheimsten Rätsel enthüllte und sich von ihm 
willig nach- und weiterbilden ließ - dieses Lied ist seinem innersten Wesen nach 
monodisch: einstimmig und unbegleitet. 

Es ergab sich daher das kompositions technisch zwangvolle Problem, ein Tonmaterial 
von ausgeprägt horizontaler Haltung dem Prinzip der Vertikalität gefügig zu machen. 
Bela Bart6k begriff, daß die Aufgabe ihn vor schwerwiegende Entscheidungen stellte, die 
stilkritische Vorsicht und künstlerische Umsicht beanspruchten. Der Ubergang von Volks
musik zur Kunstmusik bedeutete hier nichts Geringeres als die Einführung einer neuen 
Dimension: die Vertikalität trat hier nicht nur mit der handwerklichen Forderung auf, satz
technisch bewältigt, also mit einer ihr besonderes Nationalkolorit systematisierenden 
Theorie bedacht zu werden. Dringlicherer Klärung bedurfte vorerst die Hauptfrage, ob 
die inneren Voraussetzungen für solche Einführung einer neuen Dimension als gegeben 
betrachtet werden durften. Drohte nicht die angestrebte Bereicherung, im Fall der Auf
nahrneunfähigkeit, zur Vergewaltigung auszuarten? 

Nicht westliche, sondern östliche Analogien mußten hier zu Rate gezogen werden. 
Bela Bart6k überblickt seine Situation. Was er mitbringt, ist das ungarische Volksmelos, 
sowohl als originale Materie, wie auch als Schema, dem er bereits Selbsterfundenes nach
zubilden vermag. Was er vorfindet, ist ein von Wagner, Debussy und Schönberg folge
recht verdichtetes Akkordsystem, das aus dem vertikalen Zusammenklappen von horizontalen 
Tonreihen entstand: von Skalen, die ihrerseits nur die Ordnung melodischer Bezugstöne 
stabilisierten. 

Aber war denn die von vorurteilbehafteten, verständnislosen Asienforschern als 
mißtönendes Geräusch oder rhythmisierter Lärm abgetane Harmonik der Araber, Chinesen 
und Japaner kein ähnliches oder zumindest aus einem vergleichbaren Formungswillen 
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Ostliche Substanz in westlicher Klangform 

abzuleitendes vertikales Zusammenklappen horizontaler Linien? Schwebte nicht die Summe 
sämtlicher melodischen Bezugstöne - die jeweilige Skala - gleich einer emporgerichteten 
Klangsäule auch durch die Musik des javanischen Gamelan orch esters ? ... Das heran
gezogene östliche Beispiel bestätigte, was zu bejahen ihm vorbehalten war: Musik in 
vertikaler Schichtung zu begreifen und zu gestalten, war Gemeingut aller Völker; es 
kam nur darauf an, daß bodenständiges Material geschichtet werde. Al" erster Ansatz 
und latente Möglichkeit war die neue Dimension selbst bei jenen Naturvölkern wieder
zufinden, welche das melodische und rhythmische Element zu polarer Dualität gespalten 
und absolutisiert gegeneinander kontrapunktierten und der freischwingenden melodischen 
Linie mit mannigfaltigsten Zwischenstufen den freien Rhythmus ohne bestimmte Ton
höhe gegenüberstellten. 

Auf der Wanderschaft nach dem Westen findet der östliche Künstler jedoch nicht 
nur theoretische, sondern auch praktische Gegebenheiten vor: das instrumentale Rüst
zeug des Abendlandes, die zu Familien ausgebauten Typen, die teils gruppenweise 
kammermusikalisch, teils in Gänze zum Orchester vereinigt werden. Wohl sind es nicht 
die Instrumente seiner Urheimat, aber sie lassen sich zur Rekonstruktion jenes ungekannt 
vertrauten und geliebten Klangbilds verwenden, das gemeistert sein will und lockend 
seiner zupackenden Phantasie voran eilt. Hieraus erklärt sich die durchaus eigentümliche, 
scheinbar mutwillige und doch immer überz~ugende, scheinbar gewaltsame und doch 
irgendwie folgerichtige Behandlung der üblichen, bei ihm aber ein ganz neues Gepräge 
erhaltenden Instrumentenarten. Sie dienen allesamt einer Klangvorstellung, die ferne 
und vergessene Urtypen mit Hilfe aller zu Gebote stehenden oder erst dem Experiment 
abgerungenen Mittel wieder stimmhaft werden läßt. Das erstaunliche Kolorit, das hier
bei entsteht, ist kein spielerischer Selbstzweck, kein exotisches Farbengemisch aus den ent
schwundenen Tagen des Impressionismus, sondern ungemein zielbewußte Nachgestaltung 
des Klangbesitzes anderer Instrumentalkörper. 

Es wäre vielleicht einfacher gewesen, anstatt des Klanges gleich die Klangquelle 
selbst zu rekonstruieren und sie auf dem Wege des historisch getreuen Instrumentenbaus 
in ihrer Realität wieder aufleben zu lassen. Aber die Sachlichkeit des freien Künstlers 
ist von derjenigen des für nüchterne Daten verantwortlichen Wissenschaftlers wesentlich 
verschieden. Indirektes schafft Distanz und ist kraft seiner fördernden Hemmungen oft 
notwendiger als der Gebrauch von' allzu direkten Mitteln. Tugend des gewissenhaften 
Archäologen ist "garantiert echtes" Material vorzuführen: der Künstler nimmt, was er 
vorfindet und gestaltet damit etwas, das garantiert echt erscheint. Es ist der uralte 
Gegensatz von Wahrheit und Dichtung, Wirklichkeit und höherer Wahrscheinlichkeit, 
das sich hier manifestiert. Bela Bart6k greift zur modernen Violine und sie nimmt in 
seiner Hand jeweilig die Natur einer ihrer Ahnen, der vorderasiatischen Fidel oder der 
arabischen Langhalslaute an; er setzt die. Klarinette an die Lippen und sie verwandelt 
sich zur Schalmei zurück. . . . 

Prinzipiell wäre dagegen vielleicht einzuwenden, daß sein Orchester anders erscheinen 
will als es ist. Aber es erweckt die scharf umrissene Vorstellung dessen, woran es an
klingen will. Die Intensität der Umwandlung rechtfertigt hier das Problematische des 
Gestaltungsprozesses und man steht ergriffen vor dem Künstler, dessen Nostalgie Wunder 
bewirkte: vor der genialen Leistung einer genialen Sehnsucht. 
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Chorgesang und Chorgemeinschaft 

Ober den Sinn des Chorwerks 
in unserer Zeit Erich Katz 

Wir baten den Verfasser, die Frage nach dem Sinn und der 
Daseinsform der Chormusik aufzurollt'o, im Hinblick auf die 
Aufführungen großer oratorischer Werke, wie ·"Das Unaufhörliche" 
von Hindemith und der "Heiligen Elisabeth" von Haas, die in 
diesen Wochen stattfinden. 

Die Chormusik ist im Schaffen der Gegenwart immer mehr an zentrale Stelle 
gerückt. Sie ist in jedem Falle, und gerade auch heute ·wieder, die am allgemeinsten 
zugängliche, breiteste Volksschichten beteiligende Gattung. Aber Chormusik ist sehr 
Verschiedenes; zu der Mannigfaltigkeit ihrer Gestaltungsmöglichkeiten tritt die ihrer 
Inhaltsbeziehungen, und ihre Haltung reicht von den Bezirken des reinen Für-Sich-Seins 
im kleinen Kreis der Singenden bis zu denen der stärksten Außen wirkung im Massen
konzert. Völlig getrennt sind auch die Wege der Entstehung des neuen Chorstils : doch 
das. Auffallende ist, daß sie heute alle irgendwie zusammenlaufen. Jugendmusik begann 
archaisierend beim polyphonen Chorwerk des 16. Jahrhunderts und fand von dort aus 
immer klarer die Richtung zu einem in Melodik und Klang selbständigen Vokalstil der 
Gegenwart. Donaueschingen umgekehrt begann, tastend zuerst, die Gesetze chorischen 
Singens innerhalb der neuen Kla'ngwelt zu suchen, und die von hier ausgehende Linie 
führte vom konzertmäßig Schwierigen, nur dem Geschulten Zugänglichen hin zum Ein
fachen, zur sogenannten Laienmusik (worunter man sich freilich oft sehr merkwürdige 
Dinge vorstellt). Der Männerchor, immer noch stärkste Macht des im 19. Jahrhundert 
entwickelten gesellschaftlichen Musizierens, nimmt, zögernd zwar, aber doch erkennbar, 
Elemente nicht nur neuen Stils, sondern auch neuer Zielsetzung an. Die Forderung der 
Chor-"G e m ein s ch a f t" wird zum einigenden Schlagwort aller Formen. 

Sie wird, freilich in einem weiteren, nicht immer unmitt~lbar faßbaren Sinne, auch 
zum Inbegriff der Absicht des großen Chorwerks, der Kantate, des Oratoriums. Soweit 
diese Werke kirchlich gebunden sind, liegt ihnen die Vorstellung der Gemeinschafts
beziehung zumindest ideell schon zugrunde. Beim freien geistlichen oder beim weltlichen 
Werk aber muß sie immer erst durch das Medium des Werkes selbst, seines Textes, 
seiner Musik, seiner ganzen geistigen Haltung neu hervorgebracht werden. Denn es gibt 
heute keine Bindung unter den Menschen, die einen gültigen Boden des Schaffens, eine 
selbstverständliche Gemeinsamkeit der Ausübung, des Singens, gewährleistet. Dort, wo 
man dies am ehesten suchen würde, in der starken sozialen Organisation des Volkes, 
also z. B. beim Arbeitergesangwesen, findet man bisher nur an wenigen Stellen Ansätze. 
Bindungen geistiger Art, die in Frage kämen, gibt es noch weniger: die dünne Front 
derer, deren Wirken sich auf die Zukunft richtet und die nach menschlicher und in
tellektueller Gesinnung zusammengehören, ist in der Vereinzelung und in der Verstreutheit 
ihrer Glieder heute wie zu allen Zeiten zu schwa<;h und daneben wohl auch zu entwurzelt, 
um einer echten, nicht ästhetischen Gemeinschaftsmusik Fundament geben zu können. 
Was bleibt, ist die Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft - und vielleicht ist gerade sie 
zu allen Zeiten das eigentlich wirksame Element gewesen, während unsere Vorstellung 
von dem Vorhandensein künstlerisch und menschlich ungebrochener Gemeinschaften in der 
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Neue Oratorien von Hindemith und Haas 

geschichtlichen Vergangenheit nichts ist als romantische Ideologie? Jedenfalls ist die Erkenntnis 
schon dieser bloßen Möglichkeit positiver als die Sucht, eine unwiederholbare Vergangen
heit. äußerlich zu kopieren und künstlich zu beleben. 

Die Sehnsucht, der Wunsch nach Gemeinschaft, das heißt nach einer wesentlichen 
Verbindung der Menschen in der Gemeinsamkeit ihrer inrieren Lebenseinstellung und ihres 
Handeins, wird heute wieder mehr als je Triebkraft des musikalischen Denkens und 
Formens gerade auch für das große Chorwerk. Die Entwicklung dahin tritt in letzter 
Zeit besond~rs deutlich zutage. Sie läßt sich - ohne jede Wertung - vielleicht am 
Vergleich einos Oratoriums wie "König David" von Honegger mit der eben erschienenen 
"Heiligen Elisabeth" von Joseph Haas, odt>r am Vergleich der Haltung von Strawinskys 
"Oedipus Rex" mit der der Kantaten von Karl Orff klar machen. Gegenüber der 
handlungsreichen, in ihrer musikalischen Lebendigkeit einzigartigen und trotz der 
stilistischen Verschiedenheit ihrer Teile ganz einheitlich wirkenden, aber be z i eh u n g s
arm e n Schilderung des König David steht der symbolerfüllte, in seiner Gegenständlichkeit 
unwichtige, aber in jedem Augenblick auf uns bezogene Ablauf des Haas'schen Werkes, 
das nicht zufällig sich "Volksoratorium" nennt und in den Kernstücken alle, Mitwirkende 
und Zuhörer, durch gemeinschaftlichen Gesang vereint. Und gegenüber der großartigen 
Statik und schicksalhaften Unbewegtheitdes "Oedipus", die das Zeitlose durch Ferne 
ausdrückt, in Sprache und Haltung schärfste Distanz zwischen sich und den Zuhörer legt, 
steht - ursprünglich von der gleichen Basis ausgehend - das Chorwerk Orffs als ein 
ekstatischer Aufruf, hymnisr.he Texte mit einer Musik erfüllend, welche einfachste, elementarste 
Motivgruppen auf lange Strecken in einer unvergleichlichen Oekonomie der Form zu 
höchster Monumentalität steigert,' suggestiv sich des Singenden und des Hörers bemächtigt, 
ein Nicht-Beteiligtsein ihrem Wesen nach überhaupt nicht zuläßt, sondern nur ein Darin-Sein. 

Ich wiederhole: es handelt sich hier nicht um Wertungen, es kommt auch nicht 
auf die Artgleichheit der in Beziehung gesetzten Werke an - man hätte leicht auch 
andere als typisch wählen können - lediglich auf das Verhältnis zu uns, zum Menschen 
der Gegenwart. Das Bewußtwerden der Haltlosigkeit unseres Daseins und das Suchen 
nach seinem uralten und stets neuen Grund, die Besinnung auf das "Unaufhörliche", 
wie Gottfried Benn un9 Paul Hindemith es in ihrem neuen Oratorium nennen, auf 
das über allem Wandel stehende "große Gesetz": dies ist es, was den wahren Sinn gehalt 
des heutigen Chorwerks ausmacht. Es ist ein und derselbe Sinngehalt, auch wenn er 
sich hier mehr im Schauen und dort mehr im Glauben, einmal mehr im Erkennen und 
das andere Mal stärker im Tun auswirkt. 

Der Deutsche Konzertgeberbund 
Georg Bertram 

Wir baten den· Verfasser, den Vorsitzenden und Spiritus rector 
des deutschen Konzertgeberbundes, über die bisherig Arbeit des 
Bundes zu berichten. Die geschilderten Verhältnisse beziehen sich 
zwar im wesentlichen auf Berlin, doch hoffen die Konzertgeber, 
ihre Organisation allmählich auf das ganze Reich auszudehnen. 

Wer das öffentliche Konzertleben in den letzten Jahren genau beobachtete, mußte 
erkennen, d.aß sich ein dauernder Rückgang des allgemeinen Interesses für ernsthafte 
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Zunächst: Verbilligung der Konzerte 

Musik nicht mehr verheimlichen ließ. Man forschte nach den Gründen. Waren die 
ewigen Wiederholungen der Meisterwerke daran schuld? Gewohnheitsmäßige Konzert
besucher behaupteten dies und propagierten besonders die Aufführung moderner Werke. 
Die gewohnheitsmäßigen Konzertbesucher gingen bald nur noch in Konzerte, in denen 
Uraufführungen zum Vortrag gelangten. Die Folge davon war, daß jeder Künstler um 
jeden Preis ein Werk zur Uraufführung erhaschen wollte, weil er sonst Gefahr lief, von 
maßgebenden Kritikern nicht besprochen zu werden. Ein hoher Prozentsatz der Werke 
aber erwies sich als Nieten, da eben unter den Komponisten viele unfreiwilligerweise 
nur "Premieren schrieben", wie der verstorbene Heinrich Grünfeld einmal so treffend äußerte. 

Nun, so notwendig es ist, daß der konzertierende Künstler für neue "Werke eintritt, 
von denen er überzeugt ist, so schädlich kann es sein, wenn er es nur gezwungener
maßen, oder der Konjunktur wegen tut. Das zahlende Publikum, dessen Geduld ein 
paar Mal durch ebenerwähnte Premieren-Nieten auf die Probe gestellt wird, ist leicht 
geneigt, nur an die "schreckliche Novität" zurückzudenken, und sucht bequemere Genüsse, 
wandert also von den ernsten Konzerten ab. 

Dies ist natürlich nur eine der Ursachen. Wirtschaftsnot, Sorgen verschiedenster 
Art, zu teure Preise der Karten, zu früher Beginn der Konzerte für beruflich angestrengte 
Menschen, wenig angenehmer Aufenthalt in manchen Sälen im Verhältnis zur Eleganz 
der meisten Kinos, teure Preise für Garderobenablage, Programme und vieles andere 
haben ebenfalls zur Verärgerung des Publikums beigetragen, und dann wundert man 
sich schließlich, daß das Konzertleben zurückgeht in Bezug auf Teilnahme des Publikums. 
Auf der anderen Seite für den Künstler die wahnsinnigen Kosten für ein Konzert, ~ie 
vor einern Jahre eine solche Höhe erreicht hatten, daß bekannteste Namen von ausge
sprochener Zugkraft bei vollem Saal aus der Abrechnung der Konzertdirektionen im 
g ü n s t i g 13 t e n Falle keinen Uberschuß ersahen, sondern meistens die zweifelhafte Freude 
hatten, ein erhebliches Defizit zu bezahlen. Junge Künstler hatten keine Möglichkeit 
mehr, aufzutreten, und so erschien es um Weihnachten 1930, als höre das Musikleben ganz 
auf. Die Künstler und die Konzertdirektionen sahen tatenlos zu und ballten höchstens 
die Faust in der Tasche. 

Da fanden sich einige Mutige zusammen, die die Notwendigkeit erkannten, dem 
Musikleben neuen Antrieb zu geben. Ich hatte nämlich längst einen Plan entworfen, 
der klar genug war, um einige meiner Kollegen von seiner Durchführbarkeit zu über
zeugen. So entstand der Deutsche Konzertgeberbund. 

Dieser, unser Bund hat sich eine große, umfassende Aufgabe gestellt, die natürlich 
nicht von heute auf morgen zu lösen ist. Zuerst gingen wir auf das nächstliegende Ziel 
los, eine wesentliche Verbilligung eigener Konzerte zu erreichen, um den 
Künstlern das Auftreten überhaupt zu ermöglichen. (Nichts ist bekanntlich für den 
konzertierenden Künstler schlimmer, als wenn er zum Schweigen verurteilt ist, denn 
dadurch wird sein Selbstvertrauen, das e~ unbedingt braucht, erschüttert.) 

Also wir verhandelten mit den Saalbesitzern, fanden Verständnis, die Saalmieten 
wurden um 20% -331/3 % gesenkt, die Zeitungen bewilligten uns Rabatte (15% -331/3 % ), 

wir bekommen auf den Druck der Plakate, Programme, Billets und jede Kleinigkeit 
ßabatte, die wir nicht - wie die Konzertdirektionen - für uns behalten, sondern den 
Künstlern restlos zugute kommen lassen. Dadurch ist tatsächlich eine Verbilligung von 
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Initiative der Künstler 

40% - 50% erreicht. Als Beispiel kann ich anführen, daß ein Konzert in der Sing
akademie im vorigen Winter meist 1 oeo - 1200 Mark geko.stet hat. Wir können das jetzt 
für die H ä lf te herstellen. Ähnlich liegt das Verhältnis auch in allen anderen Sälen. 

Natürlich können wir alle Konzerte viel billiger arrangieren, weil wir nicht auf 
finanzielle Vorteile ausgehen, sondern ehrenamtlich arbeiten, lediglich, um den Künstlern 
zu helfen. Daher betrachten uns nunmehr die Konzertdirektionen als ihren schlimmsten 
Feind, haben nicht nur Künstler aus unseren Reihen boykottiert, sondern auch auf 
einige, mit denen sie feste Abmachungen hatten, in "freundschaftlicher Weise" einen 
Druck ausgeübt mit der Drohung, ihnen keine Engagements verschaffen zu können, 
wenn sie weiterhin unsere Mitglieder bleiben würden. Dieser "Kinderachreck" hat bei ein 
paar bekannten Künstlern gewirkt, und prompt erklärten sie ihren Austritt aus dem 
Bund. Im übrigen steigt die Zahl der Mitglieder täglich und die Zahl der beim Bund 
angemeldeten Konzerte dürfte im ersten Winter immerhin schon bald eine dreisteIlige 
Ziffer werden. Das ist ein Erfolg, der allein schon genügen würde, um die Notwendig
keit unserer Gründung zu beweisen. 

Aber es genügt uns natürlich nicht, den I(ünstlern nur ihr Defizit zu ersparen oder 
zu verringern, sondern wir müssen ihnen auch positive Ver die n s tm ö gl i ch k ei t e n 
verschaffen. Wir arbeiten fieberhaft daran, diese Möglichkeiten in Berlin und in der 
Provinz unsern Mitgliedern schon für die Saison 32/33 zu erschließen. Das muß natür
lich längere Zeit vorbereitet werden, und die Wege, die wir da gehen. kann und darf 
ich im Interesse eines guten Gelingens jetzt nicht verraten. 

Ein weiterer Erfolg ist das Zustandekommen einer Reihe· von Anfänger
k 0 n z e rt en, für die das Kultusministerium in dankenswerter Wei8e den Theatersaal 
der Hochschule 'kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Besonders talentierte junge Künstler 
werden sich in diesem Rahmen hören lassen. (Komponisten und konzertierende Künstler). 

Ein anderer Programmpunkt : wir wollen den Versuch machen, eine neu e F 0 I' m 
von K 0 n zer t e n einzuführen mit Programmen, die von uns ausgearbeitet werden und 
die an jedem Abend eine interessante Novität, selten gehörte alte Werke verschiedenster 
Gattungen und die für diese Werke bei"onders geeigneten Künstler auf das Podium 
bringen werden. Ein stilvoller Rahmen soll die Anziehungskraft erhöhen. In den nächsten 
Wochen schon werden die Einladungen zu diesen Abenden, die gesellschaftlich und 
künstlerisch besonders reizvoll werden sollen, versandt werden. Es handelt sich um eine 
Reihe von zweimal drei Abenden. 

Aus allen diesen Bestrebungen geht wohl genügend deutlich hervor, daß wir die 
feste Uberzeugung haben, daß das Interesse für gute Musik immer noch verhanden ist, 
daß nur die erstarrten alten Formen geändert werden müssen, daß z. B. die Musik auch 
an die Peripherie der Großstadt gebracht werden muß, damit man seine Konzerte gen au 
so in der Nähe hat (und das Fahrgeld spart!), wie das beispielsweise bisher nur beim 
Kino der Fall war. Es muß eben dem Publikum in jeder Weise der Besuch der Konzerte 
bequem gemacht werden, denn die Sehnsucht nach dem Schönen in der Mllsik steckt 
nun einmal im deutschen Volk so tief, wie kaum in einer andern Nation. In dieser 
Hoffnung wollen wir weiterarbeiten, um unser großes Ziel zu erreichen, das wir 
uns gesteckt haben: das deutsche Konzertleben vor dem Untergang zu bewahren, und 
ihm eine neue Zukunft zu sichern. 
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Ton und Farbe 

Rundfunk - Film - Schallplatte 
Musik in optischer Gestaltung Fritz Wilh. Winckel 

Man hat schon seit Jahrhunderten versucht, Vergleiche zwischen Musik und Malerei 
anzustellen und für die Musik eine optische Ausdrucksform nachzuweisen. So finden 
wir schon 1786 eine Schrift von Joh. Leonhard Hoffmann ; "Versuch einer Geschichte 
der Farbenharmonie", worin der Verfassrr Beziehungen zwischen Farb- und Klangkom
plexen aufstellt. Seit jener Zeit hat sich mancher Gelehrte und Dichter mit diesen 
Problemen beschäftigt, besonders der ideenreiche E. T. A. Höffmann und Tieck. Die 
VersurlJe unserer Zeit sind größtenteils bekannt, das Farbton-Klavier von Alexander 
Laszl6, die Lichtvisionen zu der Musik von Schönberg, Scrjabin usw, die Ausstellung 
des Farbe-Ton-Kongresses 19:10 in Hamburg u. a. mehr. 

Aber bei all diesen Versuchen ist lediglich die Farbe als optischer Ausdruck der 
Musik eingesetzt. Viel mannigfaltiger ist jedoch die Form in ihren Ausdrucksmöglich
keiten, da sie ein vielfach differenziertes und aufschlußreiches GebildB zu liefern vermag, 
während die Farben als etwas Primäres nur ein elementares Verhältnis veranschaulichen 
können. Es ist einfach, Musik mit farbi~en Scheinwerfern zu begleiten, dagegen ermög
licht es erst die neuzeitliche Tonfilmtechnik, zu einer Musik charakteristische Figuren 
vor den Augen des Zuhörers spielen zu lassen. Den ersten Versuch in dieser Richtung 
hat im letzten Jahr Oskar Fischinger mit einigen Filmen gemacht. Auf der Leinwand 
formen sich Figuren zu einem spanischen Tanz, Schlangenlinien huschen vor dem Auge 
vorüber, der Leidenschaftlichkeit diese~ Tanzes §emäß, nach einem geformten Ausdruck 
suchend, den sie dann etwa in zentral orientierten Kreisen finden usw. Fischinger 
hat dieses "abstrakte Linienspiel" mit Hilfe von Trickzeichnungen als Ausdruck seelischer 
Vorgänge geschaffen, die der Psychologe als synästhetisch oder synoptisch bezeichnen würde. 

In der psychologischen Wissenschaft nimmt man bereits die Zusammenhänge 
zwischen Musik einerseits und Farbe und Form andererseits auf Grund systematischer 
V ersuche als gegebene Tatsache an. Besonders die Blinden haben die Fähigkeit, beim 
Hören von Musik vor ihrem geistigen Auge bildhafte Vorgänge, die man als Photismen 
bezeichnet, zu sehen. Rein intuitiv ahnen wir alle solche Zusammenhänge, was schon 
der Sprachgebrauch zeigt, wenn wir bei einem Musikstück von "Tonmalerei", bei einem 
Gemälde von "Farbenkomposition", von der "Harmonie der Farben" usw. sprechen. 

Obwohl eine Verwandtschaft zwischen Musik und optischer Darstellung unbestritten 
ist, so werden doch die bisherigen künstlerischen Experimente mit großer Skepsis be
trachtet, da sie in ihrer Weitläufigkeit nur schwer zu kontrollieren sind und man dem 
Künstler kaum nachweisen kann, daß seine Licht-Ton-Schöpfung ein Hirngespinst oder 
gar ein konstruktives Machwerk ist. 

Indessen erlaubt es uns die physikalische Technik, eine Klangfolge auch auf 
elektrischem Wege optisch aufzuzeichnen. Die direkte Aufnahme der Klangkurve mittels 
Oszillographen ist bekannt und soll außer Betracht bleiben. Es ist vielmehr auf eine 
Methode hinzuweisen, die künstlerisch und psychologisch von Interesse ist und sich noch 
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Die Symphonie auf der Bildscheibe 

wunderbarer auswirkt als alle die bisherigen Erscheinungen auf dem Gebiet der elek
trischen Musik und des Tonfilms. Wie wir wissen, besteht jeder Ton aus einer Anzahl 
Schwingungen, jedes An- und Abschwellen der einzelnen Schwingung erzeugt einen 
Stromstoß im Mikrophon, das mit einer Glimmlampe verbunden ist. Entsprechend 
diesem Stromstoß leuchtet die Glimmlampe auf, die einen davor ablaufenden Filmstreifen 
belichtet. Nach dieser vom Tonfilm her bekannten Methode erhalten wir auf dem Film
streifen eine Folge von schwarz-weiß Unterschieden, deren Zahl von der Schwingungs
zahl, also von der Tonhöhe abhängig ist. Die Stärke der Schwärzungen läßt auf die 
Lautstärke schließen. In der Tat gibt eine solche Aufzeichnung Aufschluß über den 
Charakter des aufgenommenen Klanginhalts. Jedoch können wir nichts über den Rhythmus 
oder gar die Melodie der Musikaufzeichnung aussagen. 

Wir verteilen nun die lineare Tonaufzeichnung, die beim Tonfilm auf einem 
schmalen Streifen neben dem Bildstreifen enthalten ist, zeilenweise über eine ganze 
Fläche und erhalten dadurch ein Bild, das das Aussehen eines Mosaiks hat. Technisch 
ist diese Verteilung durch eine Zerlegerscheibe möglich in der Art wie sie bl'im Fern
sehen angewandt wird. Die Aufzeichnung auf dem Bildfeld dauert etwa '/10 Sekunde, 
sie wiederholt sich ununterbrochen, bodaß die entstehenden Figuren sich dauernd nach 
dem Charakter der Musik verändern. Ohne auf technische Einzelheiten einzugehen, ') 
sei bemerkt, daß man mit einem Fernseh-Empfänger Radio-Musik aufnehmen kann und 
dann die geschilderten Mosaik-Muster als Lichtprojektion auf der Mattscheibe des Geräts 
oder auf einer Leinwand erhält. Sie formen sich unentwegt aus sich selbst heraus wie 
in einem Kaleidoskop - es ist. wie ein moireeartiges Weben im Rhythmus der Musik. 
Nehmen wir ein Beispiel an, eine Symphonie, ein Gegenspiel aller Orchesterstimmen, 
man sieht von links und rechts im Bildfeld ein Anstürmen von Figuren, die gegen
einander kämpfend immer wieder zurückweichen müssen - und dann die Auflösung 
aller Kontraste, die Vereinigung aller Stimmen, die Bildscheibe zeigt diese Harmonie 
als ein Fluidum, das symmetrisch stetig aus dem Bildfeld hervorströmt. Daraus kristalli
siert sich ein neues Thema, ein Vio1insolo - ganz schwach angedeutet spielen piano 
die Mosaiksteine .... Es folgt eine Generalpause - alles Leben ist auch im Bild er
loschen, bis ein neuer Einsatz neues Leben in mannigfaltiger Abwandlung bringt. Man 
stellt gelegentlich die begleitende Musik im Lautsprecher ab . - und wunderbarerweise 
empfindet man sie allein nach dem Bild als unabhängigen künstlerischen Ausdruck 
weiter. -. Oder ein Walzer: der ·erste betonte Taktteil beherrscht die Bildfläche als stark 
ausgeprägte Figur, dann folgt ein Aufhellen und ein leichtes Pulsieren auf den folgenden 
beiden Taktteilen. Je höher der Ton, desto höher seine Schwingungszahl, als umso 
feiner ist das Bildfeld in schwarz-weiß aufgelöst. Eine Tonleiter über das ganze Klavier 
zeigt sich demnach als eine zunehmende Verfeinerung eines schachbrettartigen Würfel
musters. Die gezeigten Abbildungen veranschaulichen nur das Aussehen solcher Muster 
im einzelnen, musikalisch besagen sie gar nichts. Es kommt vielmehr auf das dynamische 
Verhältnis der einzelnen Muster gegeneinander an, auf ihre zeitliche Fortbifdung, die 
Entwicklung einer Symmetrie (entspr. Harmonie) aus einer Unsymmetrie. So widersinnig 
es ist, eine beliebige einzelne Note aus einem Musikstück zu dessen Erläuterung heraus
zugreifen, ebenso sinnlos ist die Betrachtung einer einzelnen Figur. Aus diesem Grund 

') Einzelheiten s. Winckel, Technik und Aufgaben des Fernsehens, Verlag Rothgiesser & Diesing, Berlin N 

366 



______________ Optische Klangphotographie 

. ist man ziemlich frei in der Wahl und Schnelligkeit der Bildzerlegung. Immerhin. wird 
die Aufzeichnung des Bildfeldes mindestens so schnell erfolgen müssen, bis ein neuer 
Ton erklingt, da dieser eine ganz andere Figur auf der Bildscheibe beschreibt. Eine 
höhere Geschwindigkeit ist günstiger, denn dann kann man zwischen zwei Tönen den 
Ausklingvorgang des ersten Tones noch sehen. Damit ist es zu erklären, daß das gleich
zeitige Ausklingen mehrerer Orchesterstimmen im Bild noch so viele Veränderungen 
aufweist, da die Ausklingzeit der einzelnen Instrumente verschieden ist. Zu dieser Fest
stellung ist das Ohr zu unempfindlich. Il:s ist ferner interessant zu beobachten, wie die 
harmonische Struktur eines Klavierstücks durch zu starken Pedalgebrauch zerstört wird, 
indem nämlich ein Tonkomplex während des folgenden ausklingt, sodaß Schwingungs
überlagerungen entatehen und die dadurch gebildeten optischen Figuren nicht mehr 
rhythmi8ch, sondrrn nach dem Ausklang der einzelnen Töne entstehen. 

Nach dieser allgemeinen Ubersicht soll im folgenden der Nachweis gebracht werden, 
daß das Formenspiel auf der Bildscheibe streng nach musikalischen Gesetzrn verläuft. 
Wie bereits das angeführte Tonfilm-Beispiel zeigt, ist in der optischen Aufzeichnung die 
Dynamik durch die verschiedene Tönung vorhanden; in dem geschlossenen Bild tritt 
der Rhythmus formgetreu auf, die Melodie ist gekennzeichnet durch die Fortentwicklung 
der Figuren, durch den Wechsel von fein bis zu grob unterteilten Mustern, die Harmonie 
durch die Symmetrie und die besondere Gestaltung der Muster. Wenn wir im einzelnen 
die Intervalle untersuchen, so können wir feststellen, daß die Konsonanzen symmetrische 
Bilder ergeben, nicht aber die Dissonanzen. Nehmen wir einmal ein ganz einfaches 
Rechenbeispiel an: ein Bildfeld, das aus 6 Zeilen mit je 6 Karos oder Punkten besteht 
und in '/'0 Sekunde abgetastet wird. Dann wird ein Ton, der in 1/10 Sekunde 6 Schwin
gungen macht, auf ~er Bildfläche so wiedergegeben, daß auf jede Zeile eine Schwingung 
kommt und zwar genau untereinander, da ja periodische Schwingungen gleichen Abstand 
voneinander haben. Wählen wir nun die Quinte, die zum Grundton im Verhältnis 3: 2 
steht, so hat sie die Schwingungszahl 9. Das Bildfeld ist in 6 X 6 = 36 Felder aufgeteilt; 
in dieser Zahl geht 9 auf, die Schwingungen werden also periodisch aufgezeichllet, es 
ergibt sich eine symmetrische Orientierung. Untersuchen wir dagegen die Sekunde mit 
dem Verhältnis 9: 8, so erhalten wir eine Schwingungszahl von 7.65, die nicht in 36 
aufgeht. Infolge dieses Mißverhältnisses zur Bildfläche wird die Sekunde während einer 
wiederholten Aufzeichnung nie zur Ruhe kommen, sondern dauernd eine wechselnde 
Stellung einnehmen. Erst eine neu eintretende Konsonanz kann das Gleichgewicht 
wieder herstellen. Wenn man auf diese Weise sämtliche Intervalle untersucht, so kommt 
man zu einer vollkommenen Ubereinstimmung zwischen Bilddarstellung und Musik. 
Voraussetzung ist natürlich, daß der Apparat auf den Grundton abgestimmt ist, ebenso 
wie das bei jedem Musikinstrument der Fall ist. Es darf also nicht ein Grundton mit 
7 Schwingungen in 1/'0 Sekunde auf einem Bildfeld mit 6 Zeilen wiedergegeben werden, 
weil für diese Verhältnisse keine Periodizität zu erzielen ist. Da sich der Grundton als 
gerade vertikale Linie im Bildfeld zeigt, so ist er der ruhende Pol, auf dem sich das 
Spiel der Figuren, die Melodie aufbaut (Orgelpunkt I). Es wäre reizvoll, eine derartig 
"polarisierte Musik" nach obigen Gesichtspunkten zu gestalten. Als Musterbeispiel wäre 
das Präludium Nr. 1 aus dem Wohltemperierten Klavier von Bach zu nennen. 

Es ist interessant, in diesem Zusammenhang die naturgegebene, physikalisch-optische 
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Die künstlerische Anwendung 

Darstellung der Musik mit der psyehologischen Darstellung den Photismen synoptisch 
veranlagter Menschen zu vergleichen. Versuche an Blinden 'haben u. a. folgendes ergeben'): 
Es wird eine Tonleiter auf dem Klavier gespielt; der eine sieht innerlich Glocken, die 
nacheinander angeschlagen werden, die aber mit zunehmender Tonhöhe immer kleiner 
werden; ein anderer sieht Feuerflammen, die fortlaufend immer kleiner und farbloser 
werden usw. Wie auch bei dem' physikalischen Experiment dürfen die einzelnen wahr
genommenen Bilder nicht gesondert beurteilt werden, sondern in ihren funktionalen 
Beziehungen, im Ablauf der psychologisclIen Prozesse. Es ist interessant, daß Personen 
mit gesundem Augenlicht den Ton selbst sehen als etwas Gestaltloses, z. B. in Form 
einer in sich zusammenhängenden zickzackartig gebrochenen Linie, die völlig isoliert 
im Bildfeld schwebt. Die Elemente der Musik sind deutlich in den Photismen zu er
kennt'D. Die zeitliche Gliederung der Musik ist optisch teils durch räumliche, teils durch 
zeitliche Gliederung gegeben. Der Klangfarbe entspricht eine Farbe im Bild. Die Tonhöhe 
ist durch die örtliche Orientierung, die Größe und Helligkeit der Photismen bestimmt, 
die Harmonie durch eine harmonische' Ausgeglichenheit der Figuren, die Stärke des 
TOlls durch die Intensivität und die Größe der Darstellung. Die weitgehende Uberein
stimmung mit der physikalisch-optischen Wiedergabe weicht vor allem in der örtlichen' 
Orientierun/!: der Photismen als Ausdruck der Tonhöhe ab. So sieht z. B. jemand beim 
Spiel eine Tonleiter, wie die Töne sich von links unten nach rechts oben bewegen. 
Dieses Kennzeichen ist physikalisch nicht vorhanden, denn die Bildfläche ist ständig 
vollkommen mit einem Mosaik ausgefüllt. Es darf sogar nicht vorhanden sein, sonst 
wäre die Musik überbestimmt,. also eine überdimensionale Musik. Außerdem ist infolge 
technischer Unzulänglichkeiten die Farbe nicht berücksichtigt, die in den Photismen ein 
sehr auffälliges Merkmal ist. Immerhin ist doch Hoffnung vorhanden, daß man natur
gegebene Beziehungen zwischen Musik und Farbe einmal entdecken wird. 

Die optische Darstellung der M~sik auf naturwissenschaftlicher Grundlage gibt 
Veranlassung, die Kunst von neuen Gesichtspunkten aus zu betrachten und neue 
Gesetze für sie zu finden und darüberhinaus' praktische Folgerungen übel' den Zusammen
hang von Bild und Ton zu ziehen. 

Neue Ton-Bild-Versuche Eberhard Preußner 

Es mag manchem als Selbstverständlichkeit erscheinen, daß mit der Erfindung 
des Tonfilms sofort Versuche eingesetzt hätten, den Ton, den musikalischen Klang be
wußt, d. h. künstlerisch in Parallele zum filmischen Bild zu setzen, ihn filmisch zu ge
stalten. Daß dies in Wirklichkeit nicht geschehen ist, gehört zu jenen Merkwürdigkeiten, 
die allerdings nicht allein in den Kunsthereich . gehören, sondern in erster Linie aus 
der Wirtschaftslage des Tonfilms zu erklären sind. In gewisser Weise hatte auch der 
Künstler dem Tonfilm gegenüber versagt. Hier, wo es galt, Ton und Bild zu einem 
Kunstwerk zu vereinen, fehlten die Persönlichkeiten, die fähig waren, Ohr und Auge 
gleicherweise künstlerisCh zu gebrauchen; und als einmal ein Künstler einen solchen, 
vom Klang aus gestalteten Tonfilm schuf - Eisenstein seinen Film "Sehnsucht" 

') Wilh. VOBB, Farbhören, Arch. f. d. ges. Psychologie, 73. Band, Nr. 3 u. 4, 1929 
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Ruttmanns und Fischingers absol""te Tonfilme 

wurde das Neue des Versuches von der Kritik nicht erkannt. Erst heute, vielleicht 
angeregt durch die Erfolge der Tonbildparodien "Micki Maus", mehren sich Versuche, 
einen künstlerischen Tonfilm zu schaffen. Leider wird auch hier die Spekulation auf 
einen angeblichen Publikumsgeschmack nicht außer acht gelassen; da kommen dann 
Fil~e zustande, wo kitschige Bilder zu sentimentaler Musik eine Programm ausdeutung geben, 
gegen die alle Wortausschmückung der Programmausdeuter in "Konzertführern" verblassen. 

Ernsthaft zu werten ist das Unterfangen Waltet Ruttmanns, in seinem Film "In 
der Nacht" Schumannsche Musik filmisch in Bild und Bewegung zu veranschau
lichen. Als Motto und Rechtfertigung kann ihm Robert Schumanns eigener Aus
spruch dienen: "Unbewußt hält neben dem Ohr das Auge mitten unter den Klängen 
und Tönen gewisse Umrisse fest, die sich zu deutlichen Gestalten verdichten". Die 
Gefahr eines solchen Filmes liegt nur darin, daß der freien Fantasie des Hörers Ge
walt angetan wird, indem sie in eine eindeutige, ganz bestimmte Richtung gelenkt 
wird. Es bleibt aber anzuerkennen, daß die Bilder von W alter Ruttmann fantasievoll, 
weiträumig erdacht sind und sich in gewisser Weise zu einer einheitlichen musikalisch
filmischen Bildfantasie verdichten. 

Ganz andere Wege beschreitet Oskat FisChinget in seinen Filmstudien. Er gibt 
den Weg, Musik durch den Film rein äußerlich zu veranschaulichen, auf und schafft 
abstrakte Filme, in denen zur Gestalt "Musik" eine neue Gestalt "Zeichnung" hinzu
komponiert wird. Es liegen bisher nur einzelne Studien, Experimente vor, die aber 
bereits deutlich die Richtung dieses neuen wirklichen Tonfilmes erkennen lassen. Der 
musikalische Rhythmus wird im Linienspiel nicht grob veranschaulicht, sondern das 
Linienspiel wird gleichsam kontrapunktisch als neues formales Mittel dem Kunstwerk 
hinzugefügt. Wollte man diese Versuche in aller Kürze kennzeichnen, so dürfte man 
sich, vor allem bei den Musikern, am leichtesten verständlich machen, wenn man sagt, 
es handelt sich bei den Studien und Linienspielen Oskar Fischingers und seines Bruders 
Hans Fischinger (zu Musik von Brahms und Paul Ducas) um die ersten künstlerischen 
"absoluten Tonfilme". Mit den oben geschilderten programmatischen Tonfilmen haben 
sie so wenig gemein wie absolute Musik mit Programmusik. Eine analytische Erklärung 
der Vorgänge selbst kann in dieser Skizze nicht gegeben werden. Auch hier muß ein 
Hinweis auf einen parallelen Kunstfall genügen, der Hinweis auf die abstrakten Ballette 
Oskar Schlemmers. 

Die Räuber ohne Schiller Hanns Gutman 

Von den vielen Wiedergeburten, die man aus Stoffmangel im Repertoire während 
der letzten Jahre mit mehr oder minder ehrlicher Begeisterung in Szene gesetzt hatte, 
hat einzig und allein die Verdi-Renaissance standgehalten. Selbst eine so berechtigte 
und in gewissen Grenzen auch lebensfähige Wiederentdeckung wie die von Händels 
Opern ist ebenso rasch und restlos wieder in Vergessenheit geraten wie sie anfangs 
maßlos überschätzt wurde. Aber Verdi scheint unerschöpflich und das Publikum uner
müdlich, ihn - selbst in seinen geringeren Werken - zu hören. In der vorigen Saison 
haben wir den "Boccanegra" bewundert. Zur Zeit macht in Charlottenburg der "Mac-
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Verdis "Räuber" im Rundfunk 

beth" volle Kassen. Und vor einigen Wochen hat die Berliner Funkstunde eines 
der alleruribekanntesten Werke, die "Räuber", aufgeführt, wobei der große Sendesaal die 
Menge der Fachleute kaum fassen konnte, die diese verschollene Partitur aus nächster 
Nähe kennen lernen wollten. Und man darf getrost unterstellen, daß das Interesse auf 
der Lautsprecher-Seite nicht weniger stark gewesen ist. Die sogenannte Verdi-Renaissance 
ist eben kein modisches Saison-Vergnügen, sie entspricht einem tiefen und allgemeinen 
Bedürfnis. Sie entspricht der Sehnsucht nach einer Oper, die ihre Dramatik unmittelbar 
aus der Musik bezieht, ohne den Umweg über die Psychologie zu nehmen. 

Was Opern wie diese "Masnadieri" bei uns in Deutschland so lang hintangehalten 
hat, das war keineswegs nur ein musikalisches Vorurteil; das war vielmehr die absurde 
Befürchtung, daß Schiller mit dieser Veroperung ein Unrecht geschehe, das hier von 
einem skrupellosen Musikanten unsre heiligsten Güter verletzt würden. Aber so wahr 
Verdi kein Leierkastenlieferant ist, so gewiß hat er dem Nationaldichter Schiller nichts 
zuleide getan, von dem er schließlich doch nur den Stoff bezogen hat. Das Schauspiel 
"Die Räuber" und die Oper gleichen Titels liegen auf vollkommen getrennten Ebenen. 
Von den ideologischen Hintergründen des Dramas hat der Librettist, mit Recht, keine 
Notiz genommen. Die genialische Tollheit von Schillers Iugendwerk, in dem selbst noch 
die keusche Amalia so herzerquickend mit Maulsch ellen hantiert, wird man im Text
buch der Oper nicht finden. Das Handlungsgerüst würde ohne große. Bedenken dem 
damals geläufigen Schema der Libretti angepaßt. Und man bemerkt mit Staunen, wie 
viele prächtige Anlässe für dcn jungen, musizierseligen Verdi der Dichter Schiller da 
unversehens geschaffen hatte, Anlässe zu Rache- und Zerknirschungs-Arien, zu Liebes
und Haß-Duetten, zu Räuberehören und zu Situationen, die sich für Ensembles eignen; 
und wenn am Ende der alte Moor seinen Sohn, ohne ihn zu erkennen, in einern Duett 
mit den Worten "Come il bacio d'un padre amoroso" segnet, dann schlägt einem 
rechten italienischen Opernkomponisten das Herz höher: genau das braucht er. 

Und Verdi ist in seinen früheren Opern noch durchaus in jenem Schema be
fangen. Nur daß er seine mitkomponierenden Landsleute von Anfang an durch die 
Genialität des melodischen Einfalls überragt, der allen seinen Partituren, auch den 
schwächeren, das Gesicht gibt. Gewiß 'sind blassere Nummern in dieser Partitur, etwa 
gleich in der Ouvertüre das sentimentale, langatmige Solo des Violoncello, das man 
viel eher weglassen sollte als das Macbeth-Vorspiel; gewiß ist Verdi hier noch weit 
von seiner Meisterschaft entf~rnt, die Figuration der Begleitmotive in den Di~nst des 
Ausdrucks' zu stellen; gewiß macht sich sogar zuweilen eine Monotonie des Rhythmus 
fühlbar, der sich, in allen nicht lyrischen Nummern, in den bekannten anspringenden 
Marsch- und Tanz-Typen erschöpft - trotzdem bleibt eine solche Menge schöner, stich
haltiger Musik übrig, daß ich sogar eine szenische Aufführung dieser Oper für aussichts
reich halte. 

Verdis "l\1asnadieri" einmal zu Gehör gebracht zu haben, war ein neues Verdienst 
des Berliner Rundfunks. Seine Aufführung war getragen von Leo Blechs Elan. Nur 
gegen die radikale Streichung aller instrumentalen Vorspiele zu sämtlichen Arien und 
Duetten muß man protestieren: damit geht ein sehr wesentliches, nicht entbehrliches 
Spannungsmoment verloren. Wenn man diesen frühen Verdi aufführt, dann muß man 
auch den Mut zu seinen gelegentlichen Trivialitäten haben. Die Besetzung war durch-
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Charells Tanzender Kongress 

weg gut und bekam durch Bohnens Seitensprung in die ernste Musik einen sensatio
nellen Anstrich. 

Die Funkstunde soll ihre Verdi-Entdeckungen fortsetzen. Sie braucht darum nicht 
gleich schulmeiRterhaft sein ganzes Oeuvre "durchzunehmen", aber Nabucco, Ernani und 
auch die Giovanna d'Arc möchte man gern einmal hören. 

Kritische Umschau 
Vier Man kennt Inhalt und Auf
Tonfilme machung unserer durchschnitt

lic,hen Tonfilme; wer sie etwa 
nicht kennen sollte, mal! sich 

glücklich preisen.Uber diese zahlreichen Filme, 
die sich voneinander lediglich durch ihre 
Titel und auch dadurch kaum unterscheiden, 
lohnt nicht zu reden, zum al in einer Zeit
schrift wie dieser nicht, die doch natur
gemäß versuchen will, den Tonfilm auch 
sub specie Musik zu betrachten. Die Musik 
hat aber in diesen am laufenden Filmband 
konfektionierten Unkunstwerken keine an
dere Funktion, als jedesmal, wenn der 
Dialog gar zu öde und blöde wird, in ein 
Couplet auszubrechen. In den meisten 
Filmen gibt es daher sehr viele Couplets. 

Vier Tonfilme haben jedoch in letzter 
Zeit erhöhte Aufmerksamkeit beansprucht 
und auch gefunden -: der eine, weil er 
mit ,außergewöhnlich verschwenderischen 
Mitteln einen ungewöhnlichen Erfolg er
zwungen hat; zwei andere ihrer ehrlichen 
künstlerischen Ambitionen wegen, und der 
vierte dadurch, daß er wieder einmal (darin 
den Arbeiten Rene Clairs ähnlich) demon
strierte, wie auch ein harmloses, durchaus 
wirkungssicheres Lustspiel reizend und 
kunstvoll ausfallen kann, wenn nur ein 
Künstler an der Kamera steht. 

Für die Einbeziehung der Musik in den 
Tonfilm lassen sich, das haben gerade diese 
jüngsten Beispiele wieder klar gemacht, 
keine Normen aufstellen. Anfangs hat man, 
nach Analogie des stummen Films, probiert, 
nahezu ausnahmslos alle Szenen auch des 
sprechenden Films musikalisch zu "unter
malen". Das war unmöglich, wollte man 
nicht in die schauderhafteste Gattung aller 
Kunst verfallen, ins Melodram. Aber auch 
das andere Extrem, nämlich Musik immer 
nur dort zu verwenden, wo das Bild einen 

realen Anlaß für sie hergibt, erwies sich 
als verkehrt, brauchbar höchstens im reinen 
Sprechfilm wie etwa im "Dreyfuß". Heute 
bedient man sich ganz all~emein der heiden 
Möglichkeiten,desrealistischen wie deR stilisie
renden Einsatzes von 'Musik, in wechselnder 
Folge, und man kann über die tonfilmische 
Begabung eines Regisseurs allerhand daraus 
ablesen, wie er diese beiden widersprechen
den Prinzipien vereinbart. 

Erik Charell hat in seiner ersten Arheit 
für die Leinwand, in seiner prunkenden 
und rauschenden Schwarz-Weiß-Revue "Der 
Kongreß tanzt" die Musik ganz vorzüglich 
einzugliedern verstanden. Gegen diesen 
Film kann und muß man tausend Ein
wände erheben. Er ist viel weniger über
zeugend als umwerfend. Seine zahllosen 
Figuren, die sich die Ufa in prominentester 
Besetzung vorzuführen beehrt, sind nichts 
als Attrappen mit erlauchten Namen. Und 
man muß schließlich kein griesgrämiger 
Historiker sein, um die Degradierung eines 
weltgeschichtlichen Ereignisses zur Kulisse 
für eine Liebelei des Herrschers aller Reußen 
als lächerlich zu empfinden. Aber sein 
Ziel erreicht Charell mit geradezu be
klemmender Virtuosität. Er gibt dem Pub
likum genau das, was es sich gemeinhin 
unter "Lebensfreude" vorstellt, also etwas, 
wonach es sich umso glühender sehnt, als 
es ihm im realen Leben verwehrt ist: 
Wien und den Hem'igen, Ball und pompöse 
Staatsaktion, Ballett in der Großen Oper 
und Tanz auf allen Straßen, kleine Mädchen 
und große Herren, sowie die offt'nbar be
ruhigende Gewißheit, daß selbst der Zar 
von Rußland Triebe des Herzens kennt. 
In einem solchen Film muß die Musik 
natürlich nur so strömen. Sie tut es. Aber 
es ist die Leistung des Regisseurs, daß er 
sie niemals wahl- und grundlos loswalzern 
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Pallenbergfilm und Döblins Alexanderplatz 

läßt, sondern SIe Immer aus einem plau
siblen Anlaß heraus entwickelt, Freilich: 
an Anlässen ist kein Mangel. Greif nur 
hinein ins volle Wien er Leben, und wo 
du's packst, da steht ein Musikant. 

Zwei Versuche, den Tonfilm von der 
Kunst, vom Geist her zu erobern, 6ind 
jeden Lobes wert, auch wenn sie nur sehr 
bedingt gelungen sind. "Berlin-Alexander
platz" war eine Enttäuschung. Was der 
Regi8seur Phil Jutzi aus Döblins ganz fil
misch angelegtem Roman gemacht hat, noch 
dazu in Gemeinschaft mit dem Autor, das 
ist nicht mehr als ein sauberer Verbrecher
film mittleren Ranges. Man hat ganz grob 
die nackte Kolportage aus diesem Buch 
herausgeschält, in dem sie doch nur eine 
nebensächliche Rolle spielt. Nicht zufälIig 
hat man einen Untertitel beigefügt: "Die 
Geschichte Franz Biberkopfs". Die Geschichte 
vom reinen Toren, der, einmal in Schuld 
geraten, in ein anständiges Leben zurück
finden möchte. Doch die Verhältnisse, die 
sind nicht so. Aber eben diese Verhältnisse 
hätten Gegenstand des Films werden müssen. 

Dem sündigen Ehrenmann hat Kortner, 
ein sicher zupackender Debütant der Film
regie, den "Braven Sünder" gegenüberge
stellt. Ein Pallenber,:?;film, aber mit dem 
Ehrgeiz, mehr als nur Stichworte für einen 
großen Komiker zu bringen. Das Sujet 
von Polgar (nach einer Komödie Katajews), 
ist ebenso witzig wie schlüssig. "Der Mensch 
fällt in Sünde wie in Ohnmacht" - dies 
Motto wurde sehr sorgsam, freilich auch 
sehr breit durchgeführt. Auch die Moral 
von der Geschichte, daß ein verständiges 
Schicksal zuweilen doch die Großen 
hängt und die kleinen Spitzbuben laufen 
läßt, geht mit der Unfehlbarkeit eines 
Rechenexempels auf. Aber es ist zu viel 
und zu genau gerechnet worden in diesem 
Film. Es ist ein Humor nach der Loga
rithmentafel, eine oft krampfige, gewollte, er
kämpfte Lustigkeit. Wir haben doch alle 
Pointen 'so gewissenhaft ausgeklügelt, 
scheinen die Autoren zu sagen, es wäre ja 
noch schöner, wenn Ihr jetzt nicht lachen 
wolltet! Man lacht ja auch. Aber die herr
liche Unbändigkeit 'von Pallenbergs dumm
dreister Komik geht doch zu großen Teilen 
verloren. 
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In diesen beiden Filmen bleibt die Musik, 
mit Recht, im Hintergrund. Kortner ruft 
sie nur zur Hilfe, wo auch die Handlung 
sie fordert. Das ist in diesem Falle richtiger 
als die Methode Jutzis, der erst eine 
Straßenbahnfahrt durchmusiziert, dann 
wieder realistisch wird und einmal sogar 
die Konzession an das Musikbedürfnis so 
weit treibt, daß er George-Biberkopf, in 
Smoking und Nachtlokal, einen veritablen 
Schlager vortragen läßt. Der Versuch, diesen 
faux pas aus der Situation zu begründen, 
ist nicht gelungen. 

Wie man die Musik sparsam, aber 
richtig, ganz undogmatisch, aber dennoch 
einleuchtend einsetzt, das hat mit leichtem 
Handgelenk EL'ich Engel gezeigt. Und mehr. 
noch, nämlich wie man aus einem alltäg
lichen Lustspielstoff eine beschwingte Ko
mödie machen kann: "Wer nimmt die 
Liebe ernst". Engel weiß offenbar, daß 
man auch ein Lustspiel ernst nehmen m).lß, 
wenn es wirklich heiter werden soll .. Er 
lenkt die Schauspieler, statt sie ihre abge
stempelte Eigenart austoben zu lassen; er 
bleibt logisch, wo die anderen sich mit 
Albernheiten begnügen. Um die Musik einzu
schmuggeln, kommt er einmal auf einen hüb
schen Trick: einer dreht das Radio an - und 
da wird gerade ein Schlager gesungen, was 
zudem noch alle Wahrscheinlichkeit für sich 
hat. Wie Engel dann aber diesen Foxtrott 
aus dem, Lautsprecher in die Handlung 
überleitet, das ist charmant und filmisch 
zugleich. Nur einmal fällt auch dieser En,:?;el 
aus der Rolle. Man hat doch bei Wilhelm 
Grosz zwei Schlager bestellt und bezahlt. 
Und so muß der liebenswürdige Strolch 
Hansen, wenn ihn sein Mädchen verlassen 
hat, gebrochen vor dem gedeckten Tisch 
des Lunapark-Restaurants auf einen Stuhl 
hinsinken, und statt daß er sich, seinen 
Gram drin zu ersäufen, ein großes Helles be
stellt, hebt er an - im langsamen Walzer
tempo - den Titelschlager zu singen. Ein 
kleiner Schönheitsfehler - in einem ent
zückenden Kunstwerk. 

Immerhin ist es trostreich 
daß in Deutschland auch noch 
Militär- und Klamaukfilme 
werden. 

zu sehen, 
andere als 
produziert 

H. G. 



Rosbauds Arbeit am Frankfurter Rundfunk 

Vorbild Die Leitung des südwest
Frankfurt deutschen Rundfunbin Frank-

furt legt einen Rechenschafts
bericht über die vergangene Saison und 
eine Vorschau auf die neue vor. Beide 
Berichte sind Zeugen dafür, daß am Frank
furter Rundfunk überlegt und planmäßig 
gehandelt wird. Das scheint eine Selbst
verständlichkeit. Wo sollte der Rundfunk, 
der jede Woche eine Unmenge von Bild ungs
gut zu verschleißen hat, wo sollte er hin
kommen, wenn das Material nicht nach be
stimmt vorgefaßten Plänen verarbeitet wird? 
Trotzdem wird man in dt-'n Programmen 
der deutschen Sendegesellschaften meist 
kaum Spuren von dieser Planmäßigkeit 
finden. Das gilt auch f'ir Berlin, das gewiß 
auf dem Gebiet der .Musik produktive 
Arbeit leisten will. Solche Arbeit ist aber 
nur möglich, wenn die Kräfte planmäßig 
eingesetzt und verteilt werden. Für Frankfurt 
sind die zehn Montagilkonzerte des vom 
Funk übernommenen Orchestervereins 
Grundlage der musikalischen Aufklärungs
arbeit (um ein Wort zu benützen, das mehr
fach in den offiziellen Exposes gebraucht 
wird). Die Programme dieser Konzerte 
zeichnen sich durch unge"Töhnlicl1f~s Quali
tä t"gefühl und un gewöhnlichen Weitbliclc 
aus. Man findet keine überflüssige, unbe
deutende Nummer. Die großen Namen der 
modernen Musik stehen gleichberechtigt 
Jl eben den klassischen und romantischen 
Meistern. Dabei stößt man auch auf Ent
declumgen wie Boite a joujoux und Saxo
phon-Rhapsodie von Debussy, auf eine 
d-moll-Symphonie von Dvorak oder auf ein 
"Einleitungsstück", das bei Wladimir Vogel 
in Auftrag gegeben wurde. Rosbaztd, der 

Neuerscheinungen 

musikalische Leiter, weiß genau, daß mit 
diesen Konzerten die Arbeit längst nicht 
erschöpft ist. Er legt ein ebenso vorzüg
liches Programm für Kammermusikabende 
und Vorträge vor. Wer das Durchscbnitts
niveau musikalischer Vorträge am Radio 
einigermaßen kennt, wird die Nummer 10 
des Programms besonders schätzen. Da ist 
ein Zyklus über Terminologie der Musik, 
da sind Einführungen in das schriftstelle
rische Werk großerMeister, da werden Burneys 
musikalische Reise durch Europa oder 
Scll0penhauers musikalische Anschauung 
behandelt. 

Mit besonderem Nachdruck will man 
in dieser Saison den Chorgesang pflegen. 
Dazu hat die "musikalische Abtcilung Richt
linien herausgegeben. Darnach unterliegt 
das Programm der Begutachtung und Ge
nehmigung durch den Rundfunk. Jeder Chor 
muß sich verpflichten, aus einer ihm vor
gelegten Aufstellung mindestens eine Chor
komposition auszuwählen, die er dann im 
Auftrag des Rundfunks studiert und in der 
Stunde ues Chorgesanges 7.um Vortrag 
bringt. Es können nur Chöre zugelassen 
werden, deren Leistungsfähigkeit der musi
kalischen Leitung des Rundfunks bekannt 
ist oder von der sie sich bei Proben oder 
Konzerten überzeugen konnte". Im Sinn 
der angestrebten lebendigen Beziehung zur 
Hörerschaft liegt es auch, wenn in Gemein
schaft mit dem Preussischen Kultusministe
rium in einigen Stunden die Formen des 
heutigen Musikunterrichts für Kinder de
monstriert und weiter an drei Beispielen 
der Darstellungsstil heutiger Musik erörtert 
und vorgeführt werden soll. 

H. St. 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Wir behalten uns vor, auf 
einzelne der ,hier erwähnten ~r erke noch ausführlicher einzugehen. 

Neue Musik 

EI'list Toch, 10 Konzert-Etüden für Klavier, op. 55, 
Heft 1 und Heft 2. 

- Zehn V ortrags-Etüden für Klavier, op. 56, Heft 1 
und Heft 2. Schott, Mainz 

Aus dem Vorwort des ganzen Werkes: 
Aei der Abfassung der Fün Imal zehn Etüden bege~nete 
ein seit langem in mir lebendiges inneres Bedürfnis einem, 
wie ich glaube, auch seit langem in der Literatur be
stehenden äUßeren. In fünf gestuften Gruppen, von den 
leichte"ten bi, zu den schwierigsten Aufgaben fort
schreitend, sind die Etüden in gleicher Weise als kom
positions- wie als klavierlechnische Studien gedacht. Im 

373 



Neue Musik und neue Ausgaben 

ersteren Sinne wollen sie im knappsten Rahmen (~en 
Sinn tür Form und Architektur, ohne welche ich mir keine 
Musik denken kann, wecken und schulen ... Im zweiten 
Sinne wollen sie nach Möglichkeit die tecbnischen Kla
vierprobleme der Gegenwartsmusik - anpassen und dem 
Studierenden Brücken zum heutigen Instrumentalsti! 
schlagen. 

Walter Leigh, Drei Sätze für Streichquartett, als 
Heft 3 in: Das Hauskonzert, Werke für Schule 
und Haus zum gemeinsamen Musizieren, heraus
gegeben von Hilmar und Walter Höckner. 

W. Hansen und G. Kallmeyer, Wolfenbüttel 
B. Martinu, Trio, Fünf Pie ces breves für Violine, 

Violoncello und Klavier. 
Concerto für Violoncello und Orchester; Klavier
auszug. Schott, lIfainz 

Walter Jesinghulls, Kleines Trio für Violine. Viola 
und Violoncello, op. 32A. Hug & Co., Zürich 

Paul Kadosu, Partita für Violine und Klavier, op. 14. 
SdlOtt, ilfainz 

Rio Gebhardt, New Tales, Jazz-Suite für Klavier. 
1. What my Iittle Darling told me - 2. I dreamed 
- 3. American Tempo. TVilh. Zimmermann, Leipzig 

'Volfgang Jacobi, Die Jobsiade, eine Schuloper, 
Text nach Kar! Arnold Korturn von Robert Seitz. 

Ries & Erler, Berlin 
Wir kommen auf diese neue Lösung der Schuloper mit 
dem alten, unverwüstlichen Text in anderem Zusammen
hang zurück. 

Waltel' Rein, Dreikönigsmusik, zum Spielen und 
Singen in der Weihnachtszeit. In: Das Musik
kränzlein. Kistner & Siegel, Leipzig 
Eine kleine Kantate, vorwiegend instrumental, in deren 
Mittelpunkt das alte ,Sterndreherlied' : ,Mit Gott so wollen 
wir loben und ehr'n die beilig~n Dreikönig mit ihrem 
Stern' steht. Die instrumentalen Teile (Besetzung: 
Streicher und ein Blasinstrument) verwenden die alten 
Formen wie Präambulum} Sarabande, Aria, vielseitig und 
geschickt. 

Kar! Marx, Oden am Meer (Klabund), Zwei Madri
gale für vierstimmigen Frauenchor a cappella, 
op. ] 6. SdlOtt, Mainz 

Ernst Pepping, Choralbuch, 30 kanonische Choräle 
für gemischten Chor a cappella. SdlOtt, Mainz 

Wulther Hh'schberg, Neun Lieder, op. 31 nach 
Friedrich Nietzsche'schen Gedichten für eine 
Singstimme und Klavierbegleitung. 
Acht Lieder, op. 32, nach verschiedenen Dichtern 
für eine Baritonstimme mit Klavierbegleitung. 
Vierundzwanzig Marienlieder für Gesang und 
Klavier, op. 33: 
A: Nr. [-12 Marienlieder für ·eine tiefe oder mittlere 
Sin~stimme mit Klavierbegleitung. 
B: Nr. 13-24 Zwölf Marienlieder für eine hohe Sing
stimme mit Klavierbegleitung. 
Verlag der Signale für die mllsikalisdze Welt, Berlin 

Gustav Lewin, Drei Lieder nach Gedichten von 
Gustav Falke für eine Singstimme mit Klavier 
1. Unerreichhar - 2. 'Vas will ich mehr - :I. An eine 
junge Frenndin 

P; Pabst Nadt! (Rlld. Erdmann), Leipzig 

Neuausgaben alter Musik 

Ungarische Volkslieder, Ubersetzung von Gertrud 
Huupt - Stummer, Klavierbegleitung : Hedalise 
Haupt. Hob. Forberg, Leipzig 
54 Lieder, charakteristisch ausgewählt, vielseitig im lext
lichen und musikalischen. Der Klaviersatz ist persönlich 
und von starker Einfühlung in den musikalischen Stoff. 
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Christgehurt- und Marienlieder, Heft I: Altdeutsche 
Christgeburtlieder ; Wort und Weise bearbeitet 
und zur Laute gesetzt von Willy Arndt, Klavier
satz von H. Altmann. Peters, Leipzig 

46 Gesänge des 17. und 18. Jahrhunderts, ausge
gewählt und bearbeitet von Hans Joachim Moser, 
neue durchgesehene und erweIterte Ausgabe; m 
"Alte Meister des deutschen Liedes". 
Aus dem Vorwort: Peters, Leipzig 
Die Sammlung enthält ausgewählte Lieder von Albert, 
Krieger. Rathgeber, Franck und der Komponisten der 
.Berliner Liederschule" bis zu Reichardt ulld Zelter; sie 
umfallt alle Formen vom Strophenlied bis zum durch· 
komponier:en Gesang. Sie geht allen Gemütsstimmungen 
vom tiefen Schmerz bis zum ausgelassenen Uebermut 
nach. sie möcbte das getrene Abbild einer Reihe von 
höchst beachtenswerten künstlerischen Persönlichkeiten 
geben und wei~ vermöge der Vielseitigkeit der abge
handelten Themen für fast alle Situationen des Menschen
lebens beredten Ausdruck zu finden. 

T. L. de Victoria, Pastores loquebantur ad invicem, 
Weihnachtsszene für sechsstimmigen gemischten 
Chor. Herausgegeben von Hermann Müller. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Gesualdo di Venosa, Acht Madrigale für fünfstimm. 

Chor. Bearbeitet für den Vortrag und deutsche 
Ubersetzung von Wilhelm Weismann. Peters, Leipzig" 
Aus dem Vorwort: .•. In ihm. dem letzten, entarteten" 
Sprofi eines alten sizilianischen Fürstengeschlechts, 
leuchtet die niedergehende Renaissance noch einmal in 
einer letzten brennenden Glut auf. Die schwärmerische 
Schwermut Petrarcas. die jähe Leidenschaft Tassos, dem 
er in Freundschaft verbunden war - sie zeigen sich in 
seiner Natur in einer Ueberfeinerung und zu~leich un
heimlichen Steigerun~, die nicht selten an die Grenzen 
des \Vahnsinns führt. . .. So sind denn auch die Madri
gale Gesualdos von inn~ren Spannungen erfüllt, die keinen 
Ausgleich, kaum eine eigentliche Entwicklung kennen. 
Ein Affekt drängt den a' dern und nicht selten stehen sie 
hart gegen einander und nur durch die Intensität des 
Gegensatzes zusammengehalten. Eine schneidende Chro
matik, ekstatisch aufglühende, in sich ersterbende, my
stische wie gewaltsame verwegene undHarmoniewirkung-en, 
nicht zuletzt eine zu raschen Stauungen antreibende 
Kontrapunktik sind die besonderen Mittel dieser kompri
mierten Ausdruckskunst. 

Fritz Jöde, Chorbuch für gleiche und gemisclüe 
Stimmen. Kallmeyer, Wolfenbilttel 
Mit den letzlen Lieferun~en ist das große sechsbändige 
Chorwerk JMes abgesohlossen. In vier Bänden werden 
Chorwerke für gemischte Stimmen, in zwei Bänden Sätze 
für gleiche Stimmen geboten. die aher original sind und 
gegen die ersten Bände nur nenes Malerial enthalten. Das 
Stotfgut ist aus der Liedmusik des 16. und 17., gelegent· 
lieh auch des 1 . Jahrhnnderts genommen und stellt die 
reichste und grölite Zusammenfassung des Stoffes dar. 
Die Literatur umf afit alle Formen "'om Strophenlled bis 
zu polyphonem Gesang; die Veröffentlichung geht auf 
die alten Quellen zurück. Die Fülle des Neuen scheint 
einstweilen noch kaum übersehbar und Imnn die Chor
arbeit von Schulen, Singkreisen und Laienchören auf Jahre 
hinaus tragen. 

Haydn-Lieder und Instrumentalstücke für Feierstunde 
und Unterricht, herausgegeben von Joseph Hoff
mann und Franz Tolxdorff. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Goethe-Lieder für Feierstunde und Unterricht, 

herausgegeben von Joseph Hoffmann und Franz 
Tolxdorff. Kistner & Siegel, Leipzig 
Die beiden Hefte sind ein neuer Versuch, eine gedrängte 
Auswahl unter stofflichem Gesichtspunkt. hauptsächlich 
Jür den Schulgebrauch zu geben. Die vorliegenden Hefte 
sind nicht nur als Auswahl vorzüglich, auch die höchst 
konzentrierte Biographie, Charakteristik und Werküber
sicht erscheint als eine neue und sehr glückliche Lösung. 
Auch Vorschläge zur Programmgestaltnng für Schulfeiern 
werden gemacht. 



'. 

, 

L. 

Pädagogisches Bücher und Sc:hriften 

Joseph Haydn, Streichtrio für zWfli Violinen und 
Cello, Heft I; in: Das Hauskonzert zum gemein
SRmen Musizieren von Hilmar und Walter Höckner. 

W. Hansen lind G. Kallmeyer, Wolfenbüttel 
Karl Friedrich Abel, Streichquartett, op. 8 Nr. 1, F-dur. 
Johann Christian Bach, Sonate für Klavier und 

Violine oder Flöte, op.18 Nr. 1, C-dur, als Heft 
2 und Heft 4 in: Das Hauskonzert, Werke für 
Schule und Haus zum gemeinsamen Musizieren, 
herausgegeben von Hilmar und Walter Höckner, 

W. Hansen lind G. Kallme.yer, Wolffenbüttel 
Diese neue Reihe gibt ausgewählte und praktisch erprohte 
Werke älterer und ge~enwärtiger Musik. Sie stellt in 
ihrer Verschmelzung wissenschaftlicher Genauigkeit der 
Herausgabe und praktischer Brauchbarkeit einen neuen 
Schritt in der Editionsarbeit der Jugendmusik dar. Es 
sind die gleichen Prinzipien, die in Blumes "Chorwerk" 
maßgebend sind und welche uns die neue Reihe mit 
besten Erwartungen begrÜßen lassen. 

Carlo Farina, Die Torgauer Gagliarde und Zwanzig 
Brandi zu vier Summen, für den praktischen 
Gebrauch herausgegeben von Herrn. Diener. In: 
Das Musikkränzlein, Meisterwerke der Verganf;en
heit und Gegenwart, herausgegeben unter Leitung 
von Hans Joachim Moser. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
A. Moffat, Alte Meister für junge Spieler. Neue Folge. 

12 leichte klassische Stücke a. d. 18. Jahrhundert 
für Violine und Klavier (1. - 3. Lage) Schott, Mainz 

P. Sor, Variations (Mozart, La Flute enchantee) 
,,0 cara armonia" für Gitarre in "Schott's Gitarre
Archiv" Sdwtt, l11ainz 

W. A. Mozart, Konzert D-dur für Violoncello und 
Orchester. Nach dem Hornkonzert für zwei 
Oboen, zwei HörnerundStreichquintett (Kö. Nr. 447) 
bearbeitet von Gaspar Cassad6. Ausgabe mit 
Klavier. Sdwtt, Mainz 

Musikpädagogik 

Alfred Baresei, Absolute Klaviertechnik, 45 tech
nische Konzentrationsübungen für Konservato
riumskurse und zum Selbstunterricht. 

TVilhelm Zimmermann, Leipzig 
W. Safonoff, Neue Formeln für das Klavierspiel. 

Systematische Fingertechnik. Deutsche Ausgabe, 
übersetzt und bearbeItet von Willy Rehberg. 
Aus dem Vorwort: Schott, Mainz 
Dieses .ür schon fortgeschritte Schüler bestimmte Werk 
wilt einen Weg zeigen, in kurzer Zeit die Unabhängig· 

·keit der Finger, die Gleichmäßigkeit des An.chlags, die 
Geläl./igkeit und die Schönheit des Tons zu erlangen und 
beizubehalten. 
Ihr EndZiel ist. dem gewissenhaften Lehrer. wie dem 
mtelligenten Schüler Anregungen zu geben zum eigenen 
Empfinden unendlicher Varianten, sodali der Uebungsstoff 
geradezu unerschöpflich ist. 

Joe eh. Fischer, Rhythmische Ubungen und Breaks 
für verschiedene Schlaginstrumente nebst einigen 
kurzen Spielanweisungen. 

Wilhelm Zimmermann, Leipzig 

Bücher und Schriften 

Alfred Szendrei, Rundfunk und Musikpflege. 
Fr. Kistner & Siegel, Leipzig 

Der Leiter der Musikabteilung des Mitteldeutschen lIund
funk-A.·G. spricht aus seiner Praxis heraus, Aber es ist 

ihm gelungen, ~eine Gedanken und Probleme nicht nur 
auf eine so allgemeine Höhe zu rücken, daß sie von 
jedem Einzelfall abgelöst erscheinen, sondern der Anord
nung und Untersuchung der Probleme den Charakter einer 
wissenschattlichen Systemattk zu geben. Er holt in seinem 
ersten Teil weit (vielleicht ein wenig zu weit) aus, "m 
die Geschichte der Musikpßege und des Konzerts von 
den Griechen bis zur Gegenwart durchzuführen, ehe er 
auf die Fragen der Rundfunkmusik eingeht, Dann faßt 
er alle heute siebtbaren Fragen: Publikum, Programm
bildung, Neue Musik, Wissenbchaft, Pädagogik zusammen. 
Die Verbindung persönlicher Erfahrung mit allgemeiner 
Erkenntnis gibt dem Buch Szendreis Zeitnähe und Wert. 

Arnold Schering, Aufführungspraxis alter Musik 
in: Musikpädagogische Bibliothek, herausgegeben 
von L. Kestenberg. Quelle & Meyer, Leipzig 
Aus dem Vorwort: Dieses Bu~h will weder zeigen, wie 
alte Musik aufzuführen ist, noch behaupten, wie sie auf· 
geführt worden h.t. Das erste wäre in diesem Rahmen 
unmöglich, d .. zweite überheblich. Es will nichts anderes, 
als einen ganz allgemeinen Begriff von der vielgespalLe· 
nen Problematik geben, die mi. diesem Thema angerührt 
wird, und damit zugleich diejenigen warnen, die, ohne 
den gewaltigen Auf~abenkreis zu übel schauen, meinen, 
die aufgezeichnete l\lusik spräche ohne weiteres alles 
von selbst aus. 

Leonhard Deutsch, Individual-Psychologie imMusik
unterricht und in der Musikerziehung, ein Bei
trag zur Grundlegung musikalischer Gemeinkultur. 

Steingräber- Verlag, Leipzig 
Wir behalten uns vor, auf dieses Buch, im Zusammen
hang mit Problemen der modernen Musikerziehung. 
näher einzugehen. 

Andre Coeuroy und Rohet·t Jal'dilliel', Histoire de 
la Musique avec l'aide du disque. 

Librairie Delagrave, Paris 
Die Verfasser unternehmen es, einen Gang durch die 
Musikgeschichte von dem Anschauungsmaterial der Schall
platte aus zu machen. Uns interessiert in diesem Zu
sammenhang vo, allem die Bibliographie der Schallplatten. 
welche als ,Discographie" jedem Kapitel an ge lügt isl und 
die für uns, bei dem Stand unserer deutschen Kataloge, 
ein unentbehrliches Fundament jeder Orientierung be· 
deuten wird. 

Andre Schaeffer, Strawinsky. Editions Rieder, Paris 
Eine neue Monographie über Strawinsky, aus der Um· 
gebung und wohl "unter Aufsicht" des Komponisten. 
l{nappe sachliche Darstellung, wertvolle Einzellwitcn zur 
Biographie und zur Werkgeschichte fesseln mehr, als die 
Stellungnahme zu den musikalischen Problemen. Einen 
reizvollen Bestandteil des Buches bildet der Bildanhang. 
der Strawinskys Leben und die Aufführungsgeschichte 
seiner wichtigsten Werke umspannt. 

Erich Valentin, Georg Philipp Telemann. Eine Bio
graphie. Aug. Hopfer, Burg b. M' 
Rleine, exakt-wi~senschaft1iche :Monographie, in der eigene 
Forschungen des Verfassers niedergelegt sind; sie ver
zichtet auf Analyse der Werke. 

Julius Röntgen, Grieg, in: Beroemde Musici. 
J. Phil. Kruseman, Haag 

Jose Bruyr, Gretry, in der Sammlung: Maitres de 
la musique ancienne et moderne, mit zahlreichen 
Abbildungen. Editions Rieder, Paris 

Music hy British Composers, ASeries of Complete 
Catalogues. Nr. 1 Gustav Holst. . 

Oxford University Press, London 
Paul F. Sanders, Moderne nederlandsche Componisten. 

J. Phil. Kruseman, Haag 
Erich Hertzmann, Adrian Willaert in der weltlichen 

Vokalmusik seiner Zeit, (15. Heft der Sammlung 
musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen), ein 
Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der nieder
ländisch-französischen und italienischen Liedformen 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 
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Bücher über Musik 

Aus dem Vorwort: Diese Arheit will versuchen, - wie 
die Themenformulierung schon andeutet -, einen Ueber
blick über das weltliche Schaffen Adrian IV illacrts und 
gleichzeitig einp. Entwicklungsgeschichte der zu seiner 
Zeit lebendigen weltlichen Liedformen auf niederländisch
französischem und italienischem Boden zu geben. Sie 
will also nicht lediglich eine spezifisth mono:::!;raphische 
Stud.e sein. vielmehr lag es mir an Festlegungen allge. 
meinerer Natur, die Probleme der musikalischen Zeitlage 
betreffend. Trotzdem habe ich Willaert zum Mittelpunkt 
gewählt, weil er entscheidend auf die Entwicklung der 
Musik des 16. Jahrhunderts eingewirkt hat. Seiner Per
sönlichkeit, die gewissermaLien eine Synthese von nieder
llindischem und italienischem Kunstwillen darstellt. ist vor 
allem das Aufblühen eines neuen italienischen ~Iusikstiles 
zu danken ... 

Isabella Amstel', Das Virtuosenkonzert in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, eiil Beitrag zur Ge
schichte des deutschen Klavierkonzerts. 

Kallmeyer, Wo(fenbüttel 
Die Arbeit gibt einen werll'ollen Beitrag zur Erkenntni. 
der Instrumel,talmusik der ersten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts. Sie unterscheidet sich von ahnlIchen Ver
suchen dadurch, dati sie sich nicht auf stilkritische und 
rein musikwissenschaftliche Feststellungtn beschränkt, 
sondern den Begriff: des Virtuosen und des Konzerts vor 
allem ge:;;cllschaftlich definiert und soziologisch untersQ.cht. 
Das Inutlte gerade für die Generation des späten Heet
hOVCll und die fol!';ende von besonderer Bedeutung werden 
und gibt den Gedanken der Verfasserin eine breite und 
fruchtbare Resonanz. 

Theophil Stengel, Die Entwicklung des Klavier
konzerts von Liszt bis zur Gegenwart. 
Neuenheimer !lll1sikhallsReiher & KlIrth, Heidelberg 
Die Arbeit versucht, das gesamte europäische Klavier
konzert yon Liszt an zu umspannen und giht durch zahl
reiche, teilweise ausführliche Analysen einen Einblick in 
die Struktur der \Verke. 'Vichtig ist dabei. dati auch die 
Gegenwart nicht nur zu ihrem Rechte kommt, sondern 
au, der Entwicklung des 19, Jahrhunderts heraus gegründet 
wird. Auswahl und Gewich~sverteilung erscheinen bis
,vel!pIl nicht ganz begründet. Die Untersuchungsmethoden 
bleiben im ~Iusikalischcn !-tehen. Gerade der bei der vor
ange!';an!';enen A rheil betonte Standpunkt einer gesell
schaftskritisehen Einordnung des Konzerts mun hier yer
mißt werden, wo l'l sLch bei der Begründung des modernen 
I(ollzcrts in seiuer ganzen Tragweite und Fruchtbarkeit 
erwiesen hätte. 

Erdmaun 'Verner Böhme, Zur Vor(;eschiclite der 
Barockoper in Altenbllrg, ein BeItrag zur Ge
schichte der frühdeutschen Oper in Thüringen. 

Selbstverlag des Verfassers (z. Zt. Gre~ts(Vald) 

Lco Sdll'ade, Die handscluiftliche Uberlieferung der 
ältesten Instrumentalmusik. 

Verlag Sdwuenbllrg, Lah,-

aap Kool, DasSaxophon, mit zahlreichen Abbildungen 
und Notenbeispielen. J. J. Weber, Leipzig 
Der Verfasser gibt eine entWicklungsgeschichtliche Dar
stellung des Instruments und untersucht seine akustischen, 
mechanisehcn und ästhetischen Möglichkeiten. Er stellt 
das Saxophon dabei in den allgemeinen Zusammen bang 
der Blasinstrumente und gibt überall Verknüpfungen und 
Einordnung. 

Walter Jacob, Leo Blecll, ein Brevier, anläßlich des 
60. Geburtstages. Mit Beiträgen von d'Albert, 
Blech, Busoni, Caruso, Furtwängler, Hörth, Kleiber, 
Klemperer, Schreker, R. Strauss u. a. 

Prisnzen- Verlag, Hambllrg-Leipzig 
Hans JORchim Moser, 20 unbekannte Richard Wagner

Dokumente, in": "Deutsche Rundschau" April
Mai 1931. Deutsd!e Rundschau G. m. b. H., Bulin 
Die meisten Briefe sind an Emilie Ritter und an J essie 
Laussot gerichtet. Die wichtigsten Briefe der Reihe 
stammen aus der Zeit des Exils, in welcher die beiden 
genannten Frauen eine Rolle in Wagners Leben spielten. 
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Die Musik-Ahteilung der Lühecker Stadthihliothek 
in ihren älteren Beständen. Noten und Bücher aus 
der Zeit vom 12. bis zum Anfang des 19. Jahr
hunderts. Verzeichnet von Prof. Wilh. Stahl. 

Verlag der Lübecker Stadtbibliothek 
Vierter Kongreß für Aesthetik und allgemeine 

Kunstwissenschaft, Bericht im Auftrage des Orts
ausschusses, herausgegeben von Hermann Noack. 

Ferdinand Enke, Stllttgart 
Da übe: den KongreLl selbst in dieser Zeitschrift berichtet 
wurde, genügt hier die Angabe der Referate, wdche sich 
mit musikalischen Themen beschältigen: 
W. Stechow. Raum und Zelt in der grapbischen uud 

musikalischen lllustralion. . 
W. Rizler: Das neue Raumgcfübl in bildender Kunst 

und Musik. 
M. Schneider: Raumtiefenbören in der Musik. 
H. Mersmann: Zeit und Mu;ik. 
M. Dessoif: Ausblick auf eine Philosophie der Kunst. 

Franz Schuhert und sein Kreis, 68 Bilder, einge
geleitet von Felix Weingartner, in der" Reihe: 
Schaubücher von Emil Schäffer. 

. Grell Füßli- Verlag, Zilridz-Leipzig 
Richm'd 'Vagner und Bayreuth, 84:Bildp,r, eingeleitet 

von Oscar Bie. In der Reihe: Schaubücher, heraus-
gegeben von Emil Schäffer. . . 

Grell Fiißli- Verlag, Zürich-Lelpzzg 
Willy Bitterling, Im Anfang war der Vokal, Ge

danken und Empfindungen zu einer Reformation 
des Kunstgesangs. 
Am Ende ist die· Vokalfol'm, die Auflösung des 
jahrhundertealten Gesangsrätsels. 

J. H. RobolshY- Verlag, Leipzig 
Josef Marschall, Die vermählten Junggesellen, em 

fröhlicher Roman um Haydn. 
Gustav Renke 1', Symphonie und Jazz, Roman. 

L. Staacknzann- Verlag, Leipzig 
Zwei musikalische Romane, der eIße aus der Zeit Haydns, 
mit dem Versuch eines Lokalkolorits, der andere aus der 
Gegenwart. In "Symphonie und Jazz" treten sich die bei
den letzten Generationen mit ihren musikalischen Prob
lemen gegenüber. Der Haydn-Roman liegt auf etwas 
höherem Niveau. 

Herbel·t Rosenbel'g, Untersuchungen über die 
Deutsche Liedweise im 15. Jahrhundert. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel. 
Inhalt: 1. Das deutsche Lied des Locheimer Liederbuches 
im Verhältnis zur französisch-burgundischen nIehrslimmig
keit; 2. Die Entwicklungsgeschichte der deutschen Lied
weise bis etwa 1400; <!. Die Melodik des Locheimer 
Liederbuches. 

Handbuch der Orgellitcl'8tur von Bruno Weigel, 
Verlag von F. E. C. Lellckart, Leipzig. . 
Durch die Neubearbeitung und völlige UmgruppIerung 
des 1B9O durch B. Kothe und Th. Forchbammer heraus
gegebenen "Führer Gurch die Orgelliteratur" ist ein In
formierungs- und Nachschlagewerk neu entstanden, da.s 
besonders durcb seine kurzen und treffenden Charakten
sierungen der gegenwärtig noch lebendigen Orgelwerke 
für den täglichen Gebrauch des Fachmannes wie zur. ge
legentlichen Orientierung des Musikliebhabers vorzügltche 
Dienste leisten kann. H. P. C. 

Schweizerisches Jahrbuch für Musikwissenschaft, 
fünfter Band, herausgegeben von der Ortsgruppe 
Zürich. Sauerländer & Co., Aarall. 
Aus dem Inbalt: J. Handschien : ,Die Rolle der Nation in 
der mittelalterlichen Musikgeschichte"; K. Nef: ,Schwei
zerische Passionsmusiken lol

; W. Hefi: "Beethovens 'Verke 
und ihre Gesamtausgabe"; R. Thomann: ,Hans Georg 
Nägeli"; Roger Vuataz: ,Musique pure et musique diS
criphve lol

• 

Hans Mersmann 
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Die Einheit von Strawinskys Schaffen 

Musikleben 
Strawinskys Violinkonzert Heinrich Strobel 

Strawinsky macht es seinen Kritikern nicht leicht. Immer wieder erscheint er in 
einer anderen Gestalt, und mit jedem neuen Werk schafft er einen Typus. Der Dekorations
wechsel vom Capriccio zur Psalmensinfonie war überraschend. Keiner hatte ilm erwartet. 
Der Schritt von der Psalmensinfonie zum Violinkonzert ist nicht weniger groß. Es schien, 
als habe Strawinsky in seiner Chorsinfonie wieder den monumentalen Stil des Oedipus 
Rex aufgenommen und ihn von der Gefühlswelt russisch-katholischer Gläubigkeit aus 
vertieft. Die Psalmensinfonie war schwer, dunkel, unheimlich. Nicht mit Unrecht wurde sie 
yon manchen mit dem Sacre in Beziehung gebracht. Das' neue Violinkonzert ist leicht, 
spitz und elegant. Eine neue Metamorphose des ewig sich Wandelnden. Also, wird man 
fragen, haben diejenigen doch recht, die Strawinsky sprunghaft und inkollRequent nennen? 
Sie haben insofern recht, als das Werk Strawinskys nicht mit einer Nummer ihrer Stil
kartothek abgetan werden kann. Sie stempeln jeden ab. Hindemith: Motorik, Bart6k: 
ungarische Volksmusik, Strauß: Klangrausch, Debussy: morbide Farbenspielerei, Strawinsky : 
Elementarität. Seit dieser Strawinsky nicht mehr elementar zuschlägt, seit er sich mit 
neuen Ideen, mit neuen Stilproblemen beschäftigt, seitdem i~t er für sie erledigt. Höchstens 
darf er noch die großbürgerliche Reaktion repräsentieren. Wie bequem sich manche die 
Kunstbetrachtung machen: sie messen den schaffenden Künstler an ihrer eigenen Enge. 

Die Einheit von Strawinskys Werk, bedingt durch den fanatischen. Willen zur 
antiromantischen, klaren Klanglichkeit und zur absoluten materialbedingten Form, diese 
Einheit kann im Rahmen einer Kritik nicht dargestellt werden. Ich habe jüngst in einem 
Melos-Aufsatz (Juliheft) auf die Einheit der sogenannten klassizistischen Werke der letzten 
Zeit hingewiesen, und es wird sich vielleicht einmal die Gelegenheit bieten, das gesam te 
Schaffen Strawinskys von dem Gedanken des organischen Wachstums aus darzustellen. Wenn 
ich jetzt an die engen Verbindungen erinnere, die zwischen dem neuen Werk und der Geschichte 
vom Soldaten. bestehen, dann ist damit die Einheit auch in Hinsicht auf das Material 
wenigstens an einem Beispiel angedeutet. Worin bestehen diese Verbindungen? Sie 
bestehen in der Wiederaufnahme von bestimmten rhythmischen Bildungen und in der 
Verschmelzung von klanglichen Eigentümlichkeiten früherer Arbeiten mit den klassizistischen 
Elementen des Pariser Stils. Diese Rückerinnerungen an die Geschichte vom Soldaten 
bedingen den wesentlichen Stilgegensatz von Klavier-Capriccio und Violinkonzert. Das 
Capriccio spannt eine scharf ausgezeichnete, figurative Brillanz auf gleichmäßig spitze 
Rhythmen. Das rhythmische Bild des Violinkonzerts ist viel reicher, viel erregender. 
Zugleich hat die Virtuosität eine für Strawinsky ganz neue Eleganz und Geschmeidigkeit. 
In den letzten Nummern des ApolIon ist sie vielleicht angedeutet. 

Strawinsky schrieb das Konzert für den Geiger Du s h kin, der auch an der Ge
staltung der Violinstimme mitgearbeitet hat. Es sollte ein Virtuosenstück sem, und es 
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Die Stilfrage des Violinkonzerts 

ist ein Virtuosenstück geworden. Man darf es natürlich nicht mit Vieuxtemps oder 
Paganini vergleichen. Die figurative Solostimme liegt nicht über dem Orchester, sie ist 
vielmehr mit dem unglaublich beweglichen, pointenreichen Spiel des kleinen Orchesters 
zu einer durchsir.htigen Klanggestalt verbunden. Man bewundert die Instrumentations
kunst Strawinskys, diese Lebendigkeit der Bläser, diese spitze Eleganz, die Buntheit 
der Effekte, die doch niemals als Farbtupfen wirken, sondern lediglich dazu dienen, 
die musikalische Idee eindeutig zu fixieren. Man bewundert das Raffinement, mit dem 
der Streichkörper zur Intensivierung des. Klangs, zur rhythmischen Festigung verwen
det wird. 

Das Konzert hat vier. Sätze: Toccata, Aria I und 11, Capriccio. Aber wer nun 
denkt, daß die Toccata mit der heute üblichen mechanistischen Starrheit abrollt, der 
täuscht sich gewaltig. Das gestochene Trompetenthema in D geht bald in eine Dreiklangs
fanfare über, dann schieben sich ein paar Walzerrhythmen gegen die Geige, und schon 
ist eine halb gefühlvolle, halb sentimentale Melodie da. Diese A-dur-Stelle ist besonders 
charakteristisch für die neue Tonalität .Strawinskys, für das Ineinandergreifen der ver
schiedenen harmonischen Komplexe, die sich aus einem Tonartkreis ableiten lassen. 
Dabei tauchen auch wieder chromatische Elemente auf, ganz in derselben Art wie in 
den "russischen" Werken: als Wechsel noten, die den Akkord unaufhörlich um
deuten, schärfen. In der Mitte der Toccata steht ein kleines Fugato - die einzige Stelle 
des Konzerts, wo die Streicher selbständig hervortreten. Es ist jene dichte, reibende 
Polyphonie, die ihren Ursprung in den harten Akkordzerlegungen der frühen Werke hat. 
Um das Fugato ist die Toccata mit größter Meisterschaft aufgebaut. Kein Teil ist länger 
als nötig, alles ist auf. die kürzeste und schlagendste Formel gebracht. Und dieselbe 
heitere Schärfe, dieselbe Konzentration, dieselbe Buntheit der Gestalten im Capriccio
Finale, dem eigentlichen Virtuosenstück des Konzerts. Es läuft in eine Stretta aus, 
in der alle Geister der Geschichte vom Soldaten wieder erscheinen. Nur ist alles viel 
leichter, viel graziöser geworden. Ohne Schwere fliegen diese vertrackten Rhythmen hin: 
klar und erregend zugleich. 

Die erste Arie hält eine lose Verbindung mit der weberisch-brillanten Stilwelt des 
Cappriccio. Ihr Mittelteil hat einen ganz eigenartig vibrierenden Klang. Impressio
nistisches Schillern in Strawinskys sachlicher Sprache. Die zweite nimmt jenen bachischen 
Largo-Typus wieder auf, den Strawinsky seit dem ersten Klavierkonzert immer wieder 
abgewandelt hat. Aber bei ihm gibt es keine Wiederholung. Diesmal schreibt er eine 
weit ausschwingende Geigenmelodie über gleichmäßig schreitenden Bässen oder springenden 
Streicherstaccati. Wie diese herbe Melodie mit ihren ganz unkonventionellen Melismen 
und ihren weiten Intervallen die Akkordik der Begleitung durchschneidet, das ist wieder 
bezeichnend für das neue Tonalitätsgefühl Strawinskys. 

Die Aria II war vielleicht das einzige Stück, dem Dushkin einiges an Intensität 
des Vortra,gs schuldig blieb. Im übri~en spielte t'r ausgezeichnet: mit einer bravourösen 
Sicherheit, mit einer rhythmischen Prägnanz, mit einer Eleganz - man kann verstehen, 
daß ihm Strawinsky auf zwei Jahre das alleinige Aufführungsrecht seines Werkes über
lassen hat. 

Die Uraufführung fand im Rahmen eines Strawinsky-Abends der Berliner Funkstunde 
unter Leitung des Komponisten statt. Demnächst bringt die Funkstunde die Uraufführung eines 
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neuen Konzerts von Hindemith. Der Rundfunk tut, was die Konzertgeber tun sollten. 
Leider ist das Funkorchester nicht den Aufgaben gewachsen, die ihm durch die führende 
Rolle des Rundfunks im 'Berliner Musikleben erwachsen. Das Funkorchester hat keine 
Zucht, weil es keinen verantwortlichen Dirigenten hat. Davon wird noch bei anderer 
Gelegenheit zu sprechen sein. Es genügt, in diesem Zusammenhang zu sagen, daß nur 
die Wiedergabe des Petruschka einwandfrei. war. Furtwängler hatte kürzlich das geniale Früh
werk symphonisch-farbig interpretiert. Strawinsky ~ls Strauß. Strawinsky selbst spielte 
es mit äußerster Schärfe in Klang und Rhythmus. Das ganze Orchester hämmerte. Ein 
grandioser Eindruck. Unheimliche Begeisterung der ausverkauften Philharmonie. 

Symptomatische Musikpolitik Adolf Raskin 

1. Querschnitt durch den westdeutschen Musikwinter 1930/31 

Vor etwa Jahresfrist zog ich an dieser Stelle die Bilanz des Konzertwinters 1929/30. 
Weil inzwischen die Ergebnisse ein wenig anders geworden sind, scheint es sinnvoll, in 
einer weiteren Bilanz für 1930/31 nach den Kräften zu suchen, welche Charakter und 
Richtung des westdeutschen Musiklebens bestimmen. Das Material zu dieser Bilanz stammt 
wiederum aus einer größeren Anzahl der eng zusammenliegenden westdeutschen Groß
städte und gewinnt deshalb über den lokalen Kreis hinaus eine für Deutschland ziemlich 
allgemeingültige Bedeutung. Ausdrücklich sei auf eine Kritik an der gesellschaftlich 
bedingten Ordnung unseres Musiklebens verzichtet. Das ist an dieser Stelle ohnehin oft 
geschehen - wenn auch, anscheinend, nicht oft genug, um die Praxis zu zwingen, 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Vielleicht, daß sich eine Änderung nur langsam und 
organisch durchsetzen kann - vielleicht auch, daß die jüngeren Kräfte der wirtschaft
lichen Verhältnisse wegen zu langsam in die verantwortlichen Stellen hineinwachsen. 
Sei dem, wie immer es auch sei: hier soll nur die Situation, so wie sie sich aus der 
Statistik ergibt, aufgezeigt werden. Daraus den kritischen Schluß zu ziehen, soll jenen 
überlassen bleiben, die als Praktiker Einfluß auf die fernere Entwicklung haben. 

Diesen Untersuchungen liegen die Ergebnisse der wichtigsten und größten rheinischen 
und westfälischen Städt~n zwischen Aachen und Münster zugrunde. Beginnen wir mit 
dem Konzertbetrieb, also mit den offiziellen städ tischen Sinfoniekonzerten. Im Konzert
winter 1930/31 wurden in elf westdeutschen Großstädten mit zehn selbständigen 
Orchestern in rund 150 großen Konzerten rund 4500rchesterwerke und Werke für 
Vokal- und Instrumentalkörper aufgeführt. Diese 450 Aufführungen verteilen sich aut 
die Konzertsäle der Städte Köln, Essen, Düsseldorf, Duisburg, Bochum, Dort
mund, Krefel d, Gladb ach-Rheyd t, 0 b er haus en, M ülh eim (Ruhr) und 
Barm en-El b erfeld. 

Immer noch steht Beethoven an der Spitze aller Komponisten. Das ist kein Zufall 
sondern ein Bekenntnis: das unerschütterte Bekf\nntnis der Praxis zur subjektiven Aus
drucksmusik und ihrem Inaugurator. Insgesamt wurden im letzten Konzertwinter im 
genannten Bezirk 23 verschiedene Konzertwerke Beethovens aufgeführt. Es folgen: Mozart 
mit :20, Brahms mit 13, Richard Wagner mit 12, J. S. Bach mit 10, Händel mit 10, 

379 



------~ 

Abnahme der Epigonenmusik 

Bruckner mit 9, Liszt ebenfalls mit 9, Haydn und Mendelssohn mit je 8, Schubert, 
C. M. v. Weber und Richard Strauß mit je 7, ScllUmann und Tschaikowsky mit je 6, 
Regel' mit 5, Mahler und Pfitzner mit 4, Debussy mit 3 Werken. Es folgen weiter die 
weitaus größere Zahl jener Musiker, die alle meist nur mit einem Werke vertreten waren. 

Von der Gesamtzahl der 280 Werke gehörten an: der modernen Musik 10%, der 
modernen Musik romantischer Tendenz 17%, der wertlosen Epigonenmusik 3%, der 
romantischen Musik 38%, der klassischen Musik 22%, der vorklassischen Musik 10%. 

Diese Zahlen bedeuten gegenüber den Zahlen des Vorjahres eine erfreuliche Ab
nahme der wertlosen Epigonenmusik, die 1929/30 noch das 2-~fache der wertvollen 
Modernen ausmachte. N oeli im Vorjahre stand die wertvolle moderne Musik im gleichen 
Bezirk nur mit 4% zu Buch. Der Anteil der modernen Musik :;pätromantischer Tendenz 
ging um 3% zurück. Die Romantik .stieg von 30 auf 38%. Die übrigen Posten veränderten 
sich nur unwesentlich. 

Namen deuten die Zahlen noch besser: im Vorjahre standen von den Modernen 
Hindemith, Strawinsky und Scllönberg im Vordergrund. In diesem letzten Jahre dagegen 
Graener und die beiden "Jungen" Wolfgang Fortner und Paul Höffer. Immerhin 
bleibt es merkwürdig, wie sehr die eigentlichen Führer der :Moderne (Hindemith, 8tra
winsky, Bartok etc.) vernachlässigt werden. Jeder von ihnen ist knapp mit einem ein
zigen Werk in einem einzigen Konzertsaal vertreten gewesen. An der Spitze der spät
romantischen Moderne marschierten im Vorjahre Pfitzner, Regel', Richard Strauß und 
Mahler. In dem letzten Winter war die Reihenfolge: Strauß, J'dahler, Pfitzner, Regel', 
Debussy. Also sozusagen dieselben Namen in veränderter Reihenfolge. 

Der Aufführungsziffer nach rangierten die eigentlichen Romantiker im Vorjahre in 
dieser Reihenfolge: Brahms, Bruckner, Wagner, Tschaikowsky, Sclmmann, Schubert, 
jHendelssohil, Dvorak, Weber, Berlioz. Dagegen in der letzten Saison: Brahms, Wagn er, 
Bruckner, Schubert, Weber, Tschaikowsky, Liszt, Meudelssohn, Schurnann. Von unwesent
lichem Stellungswecllsel abgesehen also ebenfalls die gleichen Namen. Beethoven stellte 
auch in diesem Jahre wie vordem weit über die Hälfte des gesamten klassischen 
Repertoires. Neben ihm wie im Vorjahre Mozart und Haydn. Der Spitzenkandidat der 
\'orklassischen Musik blieb nach wie vor Bach. Neben ihm in unmittelbarer Nähe Händel. 

2. Bilanz der westdeutschen Opernbühnen 1930/31. 
In der Oper . liegen die Verhältnisse ein wenig anders. Hier triumphiert das 

Repertoir· nach wie vor. Neue Werke konnten sich bisher überhaupt noch nicht länger 
als eine Spielzeit hindurch im Repertoire halten. Ihre Repertoirefeindlichkeit scheint eine 
ihrer Stileigentümlichkeiten zu werde11, denn schon in meiner vorjährigen Bilanz wies 
ich darauf hin, daß der Begriff des Repertoires als Errungenschaft des 19. Jahrhunderts 
nicht unbedingt gültig bleiben muß. Vielleicht kehrt sich auch in dieser Beziehung das 
zukünftige musikalisclle Theater von der Tradition ab. Manche Symptome sprechen für 
einen solchen Entwicklungsprozeß: die langsam scllwindende Zugkraft des Repertoire
theaters überhaupt, die beständige, wenn auch durch die Wirtschaftsverhältnisse er
zwungene rapide Zunahme der modernen Operette, das ständige Wachsen der Musik
opern gegenüber dem Musikdrama, Experimente mit alten Opernwerken, das keineswegs 
zurückgehende Ubergewicht des Regisseurs und des Bühnenbildners, die heute die Zug-
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kraft des Theaters mit Mitteln erzwingen, die eigentlich außerhalb der Werkgegeben
heiten liegen. (Die Repertoireinszenierung, die sich vor dem Kriege jahrelang hielt, ist 
so gut wie verschwunden. In immer neuen Inszenierungen dient das Repertoirewerk als 
Ersatz für die fehlende neue Produktion). 

Vor mir liegen die Pläne der Opernhäuser Köln, Düsseldorf, Essen, Duis
burg-Bochum, Dortmund, Wuppertal, Aachen, Gladbach-Rheydt, Krefeld; 
Oberhausen, Münster, Hagen und Bielefeld. An diesen 13 selbständigen 
o per n b ü h n e n, die zum Teil auch noch andere Städte bespielen, kamen im letzten 
Spieljahr 1930/31 rund 110 Werke von 56 verschiedenen Komponisten zur Aufführung. 
Diese 110 Werke wurden in 275 Inszenierungen gezeigt, d. h. viele Werke gingen 
gleichzeitig über mehrere Bühnen. (Die Zahl der Auffiihrungen ein und desselben Werkes 
an ein und derselben Bühne bleibt in dieser Statistik absichtlich außer Betracht). 

Es wurden als häufigste Komponisten aufgeführt: 

Wagner 10 Wel'ke in 39 Inszenierungen Adam 2 Werke in 4 Inszenierungen 
Verdi 9 » 30 Alban Berg 1 4 
Puccini 7 » 24 Flotow 1 4 
Lortzing 5 » 18 Gounod 1 4 
Mozart 4 » 16 Pfitzner 3 4 
R. Strauß 5 » 10 Thomas 1 4 
d'Albert 2 8 Donizetti 3 3 
Offenbach 4 8 Kienzl 1 3 
Rossini 3 8 Nicolai 1 3 
Bizet 1 7 Strawinsky 1 3 
Joh. Strauß 2 7 Braunfels 2 2 
Weber 1 7 Gluck 1 2 
Leoncavallo 1 6 Mussorgski 1 2 
Mascagni 1 6 WeiH 2 2 
Beethoven 1 5 Weinberger 2 2 
Humperdinck 1 5 Zador 1 2 

Alle übrigen Komponisten sind nur mit einem Werk in einer Inszenierung vertreten. 
Die bemerkenswertesten von ihnen waren: Bart6k, Debussy, Gurlitt, Götz, Hindemith, 
J anacek, Krenek, Rathaus, Schönberg, Schreker, Wolff-Ferrari. 

Die meistgespielten Werke: Troubadour (9 Inszenierungen), - siebenmal inszeniert 
wurden: Fliegender Holländer, Lohengrin, Tiefland, Carmen, Freischütz. Auf sechs 
Inszenierungen brachten es: Tannhäuser, Bajazzo, Cavalleria rusticana, auf fünf: Fidelio, 
Hänsel und Gretel, Fledermaus, Tosca, Boheme, Undine, Zar und Zimmermann, Zauber
flöte, auf vier: Meistersinger, Aida, Rigoletto, Gianni Schicchi, Waffenschmied, Don Juan, 
Figaro, Barbier von Sevilla, W ozzek, Martha, Faust und Margarethe, Mignon, auf drei: 
Rheingold, Siegfried, Walküre, Götterdämmerung, Traviata, Macbeth, Butterfly, Turandot, 
Wildschütz, Cosi fan tutte, Ariadne auf Naxos, Rosenkavalier, Postillon von Lonjumeau, 
Evangelimann, die lustigen Weiber von Windsol', Strawinskys Geschichte vom Soldaten. 

Eine ungefähre Einteilung nach Gruppen: 1. klassische Oper 8%
, 2. klassisch

romantische Buffo- und Spieloper 15% , -3. romantische Musikoper (inkl. Nummern- und 
Volksoper) 3t%, 4. veristische Oper und Musikdrama 34%, 5. Ubergangsstil und 

:' moderne Musikoper 12%. 
Die Favoriten der einzelnen Gruppen: 1. Mozart und Beethoven, 2. Lortzing, 

3. Verdi, 4. Wagner und Puccini, 5. Richard Strauß (Ubergangstypus), Alban Berg und 
Strawinsky. 
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Bestandaufnahme der gegenwärtigen Chormusik 

Die Gesamtübersicht und ein Vergleich mit den Ziffern des Vorjahres lassen er
kennen, daß die beherrschende Stellung des Musikdramas abermals an Ansehen verloren 
hat. Immer mehr wird die Tendenz zur Musikoper spürbar. Es müßte sogar die hier 
unberücksichtigt gebliebene starke Zunahme der Operetten im Spielplan der Opern
häuser im gleichen Sinne gedeutet werden - wenngleich die künstlerische Qualität der 
meisten dieser Operetten eine solche Einbeziehung unmöglich macht . 

. Neue Chormusik 1931 Mannheim Karl Laux 

Die Tradition von Donaueschingen fortzusetzen, der zeitgenössischen Musik eine 
Diskussionsebene zu schaffen, unternahmen Mannheimer Musiker, geführt von dem für 
die Pflege der neuen Musik im Mannheimer Musikleben unentbehrlichen Kapellmeister 
IVla x Si n z h e im er, 'in Zusammenarbeit mit dem ideenreichen schwäbischen Kompo
nisten H u g 0 He rrm a n n, diesen Versuch: das Problem der Chormusik als das Zentral
problem der neuen Musikbewegung durch eine Arbeitstagung zu erörtern. Zentralproblem 
deshalb, weil durch das Chorsingen, das apriori ein "Beisammen" ist, am ehesten eine 
Gemeinschaft hergestellt werden kann, die als die Voraussetzung für ein neuorientiertes, 
für ein fruchtbares Musizieren gilt. 

Es geht um den Dilettanten. Er soll über die chorische Gemeinschaft zum aktiven 
Musizieren kommen. Aktivität, das bedeutet mehr als nur in Gesellschaft singen, das 
bedeutet aus einer Idee heraus, als Mitglied einer in einer Idee verbundenen Gemein
schaft singen. Die Mannheimer Tagung versuchte eine Bestandaufnahme : gibt es sol che 
Gemeinschaften, gibt es solche Gemeinschaftsmusik ? 

Damit hatte man die Reichweite der Tagung eingeschränkt. Dies war das Ver
dienst, dies war zugleich die Gefahr der Tagung. Denn viele der Werke, die aufgeführt 
wurden, haben mit der Idee einer Gemeinschaft nichts zu tun. Der Sinn wurde so und 
so oft unterschoben. Chöre von Egon Wellesz, Karl Marx, Armin Knab, Hugo Herrmann, 
Arnold Mendelssohn ragen aus einem anderen Ideenkreis herüber, stehen auch infolge 
der Schwierigkeit, die ihnen ein rein konzertmäßiges Gepräge gibt, außerhalb .. 

Daß die Tagung kein einheitliches Bild, so wenig der Musik wie der soziologischen 
Gestalt geben konnte, liegt daran, daß der Begriff einer Gemeinschaft vorläufig noch 
eine Fiktion ist. Denn es gibt heute, wie Professor Dr. Gurlitt, der M.usikwissen
schaftler der Freiburger Universität, darlegt, keine musikalische Gemeinschaft wie es 
etwa die Kantorei des 17. Jahrhunderts war, die auf einer Gemeinschaft des Lebens
raumes, des Schicksalsraumes begründet war. Eine solche Gemeinschaft ist am ehesten 
noch da, wenn sich Menschen, die weltanschaulich oder religiös gebunden sind, zum 
Singen zusammentun. Vom Geist der Kantorei' spürte man etwas in den Darbietungen 
kulti s ch er C ho rm u s ik, katholischer, protestantischer oder jüdischer Observanz. Wenn 
der kleine, von Alfons Meissenberg mit selbstlosem Idealismus an die schwersten Auf
gaben heran geführte Cäcilienverein Weinheim Werke heranführte, die eine Auseinander
setzung mit dem gregorianischen Choral bedeuten (Joseph Haas: "Lieder der Sehnsucht", 
Grabner: "Gregorianische Motette"), so war diese Musik aus dem Lebensraum des 
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Chores genommen, der ihn Sonntag für Sonntag im Gottesdienst zusammenführt. Da
hin gehört auch das Werk des jungen begabten Paul Groß: "Hiob, 14. Kapitel", das an 
die Traditionen des jüdischen Gemeindegesanges anknüpft. Bei der kompositorisch 
schlechthin vollendeten "Deutsch en Singmesse" des greisen Arnold Mendelssohn und 
dem 130. Psalm von Heinrich Kaminski, einem schönen Frühwerk, ist trotz des Zu
sammenhanges mit der protestantischen Liturgie das Konzertmäßig-Virtuose in der Dar
stellung in den Vordergrund gerückt. 

Ein wirkliches Kollektiv stand hinter der Darbietung des ArbeitersängerkarteUs, 
das Erwin Lendvais allerdirigs ganz auf die äußerliche Wirkung zugeschnittene "Kampf
lied der Arbeit" sang, eine k ä m p fe I' i s ch e C hol' mus i k, die als das Bekenn tnis eines 
Standes gewertet werden muß. 

Auf gemeinschaftlichp.m Erleben basiert auch das Gefühl, das sich ausspricht, wenn 
die ,.Kanonischen Motetten" von Joseph Haas mit den Worten des Angelus Silesius die 
Zusammengehörigkeit. zum "Ganzen" fordern und wenn die Kantate "Veni creator 
spiritus" des Müncheners Ca rl 0 I' ff den exp ressionistischen Schrei Werfelscher Bruder
liebe verdichtet und ins Grandiose zusammenballt. Mit Orff kam auch die jüngere 
Generation zu Wort, die im allgemeinen sehr hinter der älteren zurückstand. Ein Werle 
von Kurt Driesch konnte weder der Idee nach ~och musikalisch in diesem Zusammen
hang Erfolg haben. Das Werk von Orff war einer der stärksten Eindrücke der Tagung. 

Ein Kindersingen mit Werken von Joseph Haas und Hugo Herrmann vermittelte 
noch das geschlossenste Bild. Hier war die Technik dem Bedarf angepaßt. Eine Laien
chorübungsstunde zeigte, wie ein Chor an Hand der pädagogisch und musikalisch gleich 
wertvollen Laienchorschule von Hugo Herrmann zum Singen neuer Musik erzogeu 
werden kann. 

Ein wichtiges Problem der neuen Mnsik zur Diskussion gestellt zu haben, ist das 
Verdienst der Mannheimer Tagung, die nur zustande kommen konnte, weil sich Vereine 
und Künstler aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Weinheim in uneigen
nütziger Weise zur Verfügung stellten und die Stadt Mannheim großes Entgegenkommen 
zeigte. Eine Fortführung in den nächsten Jahren, in der die Idee noch konzentrierter 
gefaßt werden soll, wird heute schon ins Auge gefaßt. 

Wieviel ist ein Komponist wert? Heinrich Strobel 

Die Generalin tendanz der D I' es den e I' S ta at s t h e a tel' verschickt folgende Er
klärung: "Die Programme der zwölf Sinfoniekonzerte, die von Generalmusikdirektor 
Fritz Busch bereits vor Wochen entworfen waren, enthielten neben dem klassischen 
Repertoire eine Anzahl von Werken zeitgenössischer Komponisten. Diese Absicht des 
Generalmusikdirektors läßt sich in diesem Jahre nicht verwirklichen. Die mit dem Ver
bande zum Schutze musikalischer Aufführungsrechte gepflogenen Verhandlungen über 
eine der gegenwärtigen Notzeit entsprechende Bemessung der Aufführungsgebühren sind 
ergebnislos verlaufen, da der Verband eine angemessene Ermäßigung der Aufführungs
gebühren nicht zugestehen will. Wenn auch die Leitung der Staatstheater im Einver-
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ständnis mit Generalmusikdirektor Busch sich durchaus der Aufgabe bewußt ist,' neben 
der klassischen auch die zeitgenössische Kunst zu pflegen, so muß sie doch auf spar
samste Verwendung der ihr anvertrauten Mittel bedacht sein und verlangen, daß der 
gegenwärtigen Notzeit auch von der Organisation der Komponisten Rechnung getragen 
wird. Da dies trotz nachhaltiger Bemühungen nicht zu erreichen gewesen ist, hat sich 
Generalmusikdirektor Busch zu seinem Bedauern gezwungen gesehen, die Programme teil
weise umzugestalten. 

Zu dieser Stellungnahme sah sich die Generalintendanz umso mehr veranlaßt, weil 
sie, der wirtschaftlichen Lage Rechnung tragend, in diesem Jahre die Konzertpreise um 
durchschnittlich 20% herabgesetzt hat und daher nur auf eine verminderte Einnahme 
aus den Sinfoniekonzerten rechnen kann." 

11 

Der Fall Dresden steht nicht vereinzelt da. Die Interpreten sagen, daß sie die hohen 
Pauschalsummen nicht tragen können; namentlich in dieser wirtschaftlich schwierigen 
Zeit, die ihnen das Konzertieren sowieso außerordentlich erschwert. Die Aufführungs
gesellschaften stellen mit demseihen Recht ihre Meinung dagegen: der Komponist hat 
ein Anrecht auf angemessene Honorierung jeder Aufführung seines Werkes. Die Ange
legenheit wurde dadurch noch kompliziert, daß die Gründung der Arbeitsgemeinschaft 
zwischen GD T und Gema eine Einigung über die verschiedenen Tarife notwendig 
machte. Auf deutsch: die Tarife wurden erhöht. 

Die Arbeitsgemeinschaft erklärt, daß sie mit Rücksicht auf die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten zu größtem. Entgegenkommen bereit sei. Ob und wie sie dieses Ent
gegenkommen beweist, das können wir im einzelnen nicht nachprüfen. Wenn sie sich 
auf den Standpunkt stellt, daß gerade in der heutigen Zeit die aus öffentlichen Mitteln 
subventionierten Konzertunternehn:ten verpflichtet seien, das zeitgenössische Schaffen 
nachdrücklich zu fördern, und wenn sie daher diesen Unternehmern grundsätzlich nur 
Pauschalverträge anbietet, so ist diese Haltung durchaus zu billigen. Dresden sollte für 
seinen Zyklus von Opernkonzerten (inkl. Generalproben) 1800. - Mark bezahlen. Das 
ist genau so viel wie im Vorjahr - trotz höherer Tarife. Bedenkt man, daß die Dresdener 
Oper einen Millionenetat hat und daß der Leiter der Konzerte ein Honorar von Zehn
tausenden bekommt (allerdings für Konzert un d Oper), dann erscheint diese Summe 
für die Autoren auf keinen Fall zu hoch. Wir nehmen vielmehr an, daß die ganze Sache 
nur eme willkommene und bequeme Ausrede ist, um keine neuen Werke aufführen zu 
müssen. Wer die Entwicklung der Dresdener Oper in den letzten Jahren verfolgt hat, 
wird das zugeben müssen .. Das Verhalten der Dresdener Generalintendanz ist verwerf
lich. Gerade heute haben die Staatsinstitute die Pflicht, die an sich nicht rosige Existenz 
des schaffenden Zeitgenossen sichern zu helfen .. 

• 
Die Aussprache über die Tantiemenfrage ist durch den Fall Dresden wieder be

sonders aktuell geworden. Obwohl der ganze Fragenkreis erst vor einiger Zeit im 
"Melos" ausführlich behandelt wurde, sei er erneut zur Diskussion gestellt. 
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Melosberichte 
Joseph Haas, Die Musikerpersönlichkeit 
Die heilige Joseph Haas erscheint heute 
Elisa beth fest um~il3sen. Er ist einer 

der wemgen, denen es ge
lang, Uberkommenes mit einzelnen Stilmerk
malen einer neuen musikalischen Sprache 
zu einer brauchbaren, weit sichtbaren Syn
these zu führen. Seine Verwurzelung in 
der süddeutschen Landschaft und seine 
Verankerung in einer tiefen Gläubigkeit, 
volkliche und weltanschauliche Bindungen 
gaben ihm dazu die Kraft. Aus diesen 
Quellen wird auch sein neues großes Chor
werk "Die heilige Elisabeth" gespeist. 

Wilhelm Dauffenbach, der den Text 
schrieb, sieht die Heilige nicht in der ro
mantischen Verklärung des vorigen Jahr
hunderts, nicht inder lieblichen Schönheit 
etwa der Schwindsehen Wartburgfresken, 
sondern er rückt sie in menschliche Nähe, 
wie sie in der Holzplastik eines Riemen
schneider überzeugend Gestalt 'gewonnen 
hat. Das Legendäre wird abgestreift, es 
bleibt der Mensch. der in Zeiten der Not 
hilfsbereite Mensch. Diese Elisabeth, dieses 
Symbol christlicher Barmherzigkeit, erhält 
damit Sinnbezogenheit auf heutige Notzeit. 
Der Mensch unsrer Tage wird unmittelbar 
angesprochen, nicht nur äußerlich durch 
den Sprecher, den "Chronisten", der wieder 
zum festen Bestandteil des neuen Oratoriums 
geworden zu sein scheint, sondern auch 
durch die Musik. 

Am stärksten dort, wo Haas sich am 
einfachsten gibt, vor allem in den "Hymnen", 
die jeweils am Abschluß der vier Teile 
auftauchen. In einer rein diatonischen 
Melodik, die von machtvollem Pathos ge
tragen wird, faßt hier Haas alle Mitwirken
den, ja sogar auch die Zuhörer in einer 
lapidar wirkenden Einstimmigkeit zusammen. 
Die Hymne wird zum Gemeindegesang, zum 
feierlichen Bekenntnis. Wird hier der Zu
hörer in das Werk unmittelbar hineingestellt 
und zur Stellungnahme gezwungen, so folgt 
er den anderen Teilen mehr als Beobachter. 
Neben den Sologesängen der Elisabeth, die 
in Offenbarungen, Litanei und Tedeum 
handelnd eingreift, sind es vom Chor ge-

Ein religiöses Volksoratorium 

tragen'e, plastisch gerundete und gestraffte, 
holzschnittartige Einzelbilder, die - häufig 
in dramatischer Bewegtheit - Grauen und 
Elend der Notzeit schildern, das Herein
brechen der apokalyptischen Reiter, die 
taumelnde Ausgelassenheit des Volkes, sein 
Stöhnen unter der Geißel von Hungersnot 
und Seuche, die um Hilfe flehenden Kinder 
usw. Diese mannigfachen Situationen be
dingen einen reichen Wechsel in der Ver
wendung des Chores, auf dem das Schwer':' 
gewicht des Werkes ruht. Einstimmige 
Männerehöre mit einer stark illusionierend 
wirkenden instrumentalen Umkleidung 
wechseln mit Kinder- und gemischten 
Chören. Der Chorsatz vermeidet große 
polyphone Entwicklungen und bleibt trotz 
gelegentlicher harmonischer Komplikationen 
einfach. Geringstimmigkeit - Ein- und 
Zweistimmigkeit in Oktavkopplung - do
miniert. Die Melodik erreicht in den Tanz
und Trinkliedern, die den Taumel zügel
losen Lebens spiee;eln sollen, aber doch nur 
süddeutsche Fröhlichkeit realisieren, Volks
liednähe ; sie gleitet an einigen wenigen 
Stellen nach der Seite einer etwas weich
lichen Volkstümlichkeit aus; sie wird un
antastbar, wo sie aus den Quellen der 
Gregorianik fließt, die das Werk auf 
grof~e Strecken beherrscht. Die Sprache des 
Orchesters ist durchaus sinnfällig. Mixtur
hafte Klangkomhinationen, wie sie Haas 
besonders liebt, geben an entscheidenden 
Stellen eine bestimmte Farbigkeit, die die 
sakrale Haltung vieler Teile unterstreicht. 

Das Ganze bleibt für den Hörer immer 
zugänglich, zumal der verbindende Text 
des Sprechers fortgesetzt Brücken zu einer 
inhaltlichen Deutung der Musik baut. Und 
das ist von ausschlaggebender Bedeutung für 
die Auswirkung der Tendenz des Werkes, 
das mehr als eine ästhetische Angelegen
heit des Konzertsaals sein will, das viel
mehr in der Gest~lt der heiligen Elisabeth 
eine christliche Idee, die Idee von der 
Barmherzigkeit, zu exemplifizieren und da
für zu werben sucht. Handelt es sich hier
bei zwar um eine allgemeine christliche 
Idee, so läßt sich doch die katholische 
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Atmosphäre des Werke nicht übersehen, 
die an einzelnen Stellen sogar bis zu 
Formen der Liturgie vordringt und stark 
weltanschauliche Bindungen offenbar werden 
läßt. Der aus gleichem Lager kommende 
Hörer wird daher wohl am stärksten von 
dem Werke angesprochen werden. Mit dieser 
Einschränkung darf man dem Komponisten 
aber doch die Bere('htigung zuerkennen, 
sein Werk ein Volk'3oratorium zu nennen; 
es birgt in sich alle Voraussetzungen für 
eine breite Popularität. 

Die Uraufführung des· Werkes, die be-

Notizen 
Konzert und Oper 

Strawinskys "Sdzerzo fantastiqlle", das in diese.! 
Konzertsaison in etwa 20 Städten zur Erstaufführung 
gelangt, wird von Dr. Wilhelm Fllrtwängler in das 
Programm der diesjährigen Konzertreise des Berliner 
Philharmonischen Orchesters aufgenommen. Furt
wängler dirigiert das Werk auch in London und 
Brüssel. 

Bernhard Sekles hat eine Suite "Kinderlieder" für 
Orchester vollendet, die demnächst in Frankfurt a. M. 
zur Uraufführung kommt. 

Nikolai Lopatnikoff hat in dieser Saison eine statt
lIche Anzahl von Aufführungen zu verzeichnen: Seine 
Sinfonie wird in Dortmund, Erfurt, Nürnberg und 
Amerika aufgeführt. Das zweite Klavierkonzert ge
langt durch den Berliner Sender unter der Leitung 
Stiedrys mit Lopatnikoff als Solisten, das erste Kla
vierkonzert durch den Königsberger Rundfunk zur 
Sendung. 

Beta Bartak hat 20 ungarische Volkslieder be
arbeitet, die durch Alaria Basilides in Budapest zur 
Uraufführung gelangen. Für einige der Lieder hat 
Bart6k auch eine Orchesterbegleitung geschrieben. 
Er hat ferner soeben die Komposition von 44 Duos 
für zwei Violinen beendigt. Es handelt sich um 
kürzere, leichte Stücke, ein Gegenstück zu den leichten 
Klavierstücken. 

Der Krefelder Generalmusikdirektor Dr. Meyer
Giesow hat die ,,4 kleinen Stiicke für großes Or
dzester" von Frallz Sdzreker zur Uraufführung er
worben. 

Die "Städtisdle Mllsikdirektioll Baden-Baden" ver
anstaltet im kommenden Winter eine Reihe von Ein
führungskonzerten, in denen jungen Komponisten Ge
legenheit zur Aufführung ihrer Werke gegeben und 
jungen ausübenden Musikern die Möglichkeit geboten 
wird, mit Orchesterbegleitung zu konzertieren. An
fragen an die Städt. Musikdirektion, Baden-Baden, 
Augustaplatz 1, r. 
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zeichnenderweise nicht nach einem der 
großen Musikzentren verlegt war, sondern 
in Kassel stattfand, wurde getragen von 
der außerordentlichen Hingabe der auch 
weltanschaulich dem Werke nahestehenden 
Kasseler Chorvereinigung unter dem von 
seiner Aufgabe ganz erfüllten Bartholomäus 
Ständer und hatte hohes Niveau, auch dank 
der überragenden Quali täten des Soprans 
Mia Neusitzer-Thönnissen (Berlin) und des 
Kasseler Staatsorchesters. Das Werk fand 
von einer übergroßen Zuhörerschaft be
geisterte Aufnahme. Walter Rein. 

MidlOelTallbe bringt in seinen Berliner Kammer
konzerten u. a. folgende neue Werke: Markevitch: 
Partita, Alilhalld: Violinkonzert, Jarnadl: Narren
lieder , Orf!: Cartulli carmina, Goehr: Konzertstück 
für Klavier und Orchester, Hindemith: Dämonsuite. 

Dr. Llldwig Landshof! hat eine bisher unveröffent
lichte A-dur-Symphonie von Haydn herausgegeben. 
Die Entstehungszeit des Werkes fällt in die 70er 
Jahre des 18. Jahrhunderts. Er publizierte ferner 
eine bisher nur im Manuskript existierende "Nelson"
Arie von Haydn. 

Die in Düsseldorf, Frankfurt a. M., Aachen, 
Münster i. W., Schramberg und Gütersloh bevor
stehenden Erstaufführungen des neuen Volksora
toriums "Die heilige Elisabeth" von Josef Haas, das 
soeben in Kassel zur Uraufführung gelangte, sind 
bereits ausverkauft, sodaß in diesen Städten Wieder
holungen angesetzt werden mußten. 

Adalbert Kalix in Nürnberg brachte im Rahmen 
der Kammerkonzerte zeitgenössischer Musik die 
Kantate "Das Wasser" von Ernst 'foch zur Auf
führung. 

Das neueste Werk von Frallz Philipp: "Saneta 
Elisabeth", eine Folge von Gesängen: wird im Frei
burger Münster unter Mitwirkung des Komponisten 
an der Orgel und sämtlicher Kirchenchöre Freiburgs 
unter Leitung des Musikdirektors Ernst Ketterer zur 
Aufführung gebracht. 

Das Basler Kammerorchester (Kammerchor und 
Kammerorchestsr) unter Leitung von Palll Sadler 
bringt am 20. Januar 1932 unter Mitwirkung des 
Basler' Bach-Chors Honegger's neuestes Oratorium 
"Der Welten Schrei" (Cris du Monde) zur deutsch
sprachlichen Uraufführung. 

Eine Aufführung der "Bettler-Oper" von Gay
Pepusdl in der Originalform hat Max Sinzheimer in 
Manllheim in Aussicht genommen. Das klassische 
Werk gelangte auch kürzlich durch die Sender Frank
furt-Stuttgart zur Aufführung. 
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Waltel' Mehring hat im Auftrage der Berliner 
Volksbühne Offenbachs "Großherzogin von Gerolstein" 
neu übersetzt und bearbeitet. Die Erstaufführung 
findet Mitte Dezember statt. 

"Der Freikorporal", heitere Oper von Georg 
Vollerthun, kam am Opernhaus Hannover zur Ur
aufführung. Musikalische Leitung: Rudolf Krasselt, 
Regie: Hans Winckelmann. 

"Von Freitag bis Donnerstag", musikalisches Zeit
spiel von K. H. Pillne)' (Libretto: Bruno Schönlank), 
wurde von Paul Bekker für das Wiesbadener Staats
theater zur Aufführung erworben. Die erste Auf
führung wird am 21. November stattfinden. 

Am 20. November wird gelegentlich der Musik
pädagogischen Veranstaltung des Zentralinstituts für 
Erziehung und Unterricht in Berlin die "Dreikänigs
musik zum Spielen und Singen in der Weihnachts
zeit" von Waltel' Rein unter Leitung von Studienrat 
Stoverock zur Uraufführung gelangen. 

Personalien 

Peter Wagner, der Ordinarills für Musikwissen
~chaft an der Universität in Freiburg (Schweiz), ist 
Im Alter von 66 Iahren gestorben. Es war ein hervor
ragender Kenner der mittelalterlichen Kirchenmusik 
und des gregorianischen Chorals. Seine Schriften über 
Neumenkunde und seine Geschichte der Messe sind 
gr~n.dlegend für die gesamte Forschung. Wagner war 
Prasldent der Internationalen musicologischen Gesell
schaft und Mitglied der päpstlichen Kommission für 
die vatikanische Choralausgabe. 

Jascha Horenstein hat in Paris ein Konzert des 
Orchestre Symphonique mit Serge Rachmaninoff als 
Solist dirigiert. Er dirigierte weiterhin in Bordeaux 
im Grand Theatre, beides mit außerordentlich großem 
Erfolg. Er dirigiert in dieser Saison noch zwei Kon
zerte des Orchesters Lamoureux in Paris, wobei er 
die Suite von Rathaus zur Aufführung bringen wird. 

Zu den durch die Presse bekannt gewordenen 
Äußerun/(en Toscaninis, daß Cl' nicht mehr in Ba)'
reuth dirigieren wolle, wo man Wagner zu einem 
nationalistiEchen Propagandamittel ausnutze, teilt 
Frau Winifried Wagner mit: sie könne nicht 
glauben, daß diese aus dem Ausland über
nommenen Äußerungen Toscaninis über Bayreuth 
aus seiner eigenen Feder stammen, weil er ihr gegen
über kurz vor seiner Abreise ganz andere Gründe 
für sein Ausscheiden aus Bayreuth angegeben habe. 
Im übrigen wünsche Frau Wagner ausdrücklich fest
zustellen, daß sie eine Politisierung des Ba)'reuther 
Kunstwerkes ablehne. 

Rundfunk 
Hans Rosbaud brachte Hindemiths Konzertmusik 

für Streicher und Bläser in einern Konzert der Ber
liner Funkstunde zur Uraufführung. (Bericht im 
nächsten Melosheft.) 

Der Nordische Rundfunk brachte die Ursendung 
eines Iugendspiels mit Musik "Die Brüdce" von 
Waltel' Gerhard, Musik von Edgar Rabsdl. Das Spiel 
wurde von Lehrern, Schülern und Schülerinnen der 
staatlichen schleswig-holsteinischen Bildungsanstalt in 
Plön aufgeführt. 

Das diesjährige Winterprogramm der musikalischen 
Abteilung der Orag (Leitung: Eridl SeidleI') sieht in 
erster Linie eine zyklische Darbietung sämtlicher 
Orchesterwerke Max Regers vor; außerdem sind u. a. 
folgende Erstaufführungen geplant: Hindemitll: Zweites 
Bratschenkonzert, Toch: Kleine Theater-Suite, 
Honegger: Musik zu "Phädra", Kodaly: Sommer
nacht und Maroszeker Tänze, Casella: S;;arlattiana, 
Webern: Passacaglia, Mossolow: Eisengießerei, Krenek: 
Kleine Sinfonie und Drei lustige Märsche, Szostakowicz : 
Sinfonie op. 10, Prokofieff: Violinkonzert op. 19. 

Verschiedenes 
In Manllheim hat sich unter dem Vorsitz von 

Dr. Friedrich Eckart und Prof Will)' Rehberg eine 
Arbeitsgemeinschaft von Musiklehrern und -lehrerinnen 
zusammen geschlossen. Sie bezweckt, die allgt'meinc 
musikalische Bildung ihrer Mitglieder durch Vorträge, 
Diskussionen und kleine Arbeitskurse zu erhöhen. 

In Chemnitz hat sich eine " Vereinigung für stil
echte Wiedergabe alter Jlfusik" gebildet. Sie hat sich 
die Aufgabe gestellt, altklassische Werke nich t bloß 
auf alten Instrumenten, sondern auch im übrigen 
stilgetrell zu spielen. 

Das S)'mphonie-Ordzester in Halle ist ein Opfer 
der Wirtschaftskrise geworden. Aus dem Kern des 
Bestandes hat Kapellmeister Benno Plätz ein Kammer
Orchester gegründet. 

Ausland 

Amerika: 
Die Abteilung für Musik der Kongreßbücherei in 

Washingtoll schreibt den Elizabeth Spraglle-Coolidge
Preis aus, der im Betrage von 1000 Dollars für ein 
Kammermusikwerk für sechs Streichinstrumente (olme 
Klavier) gewährt wird. Der Wettbewerb steht 
Komponisten aller Nationalitäten offen. Die Frist 
zur Einreichung der Werke endet am 30. Sept. 1932. 

Fritz Reiner wird Ernst Tochs Kleine Ouvertüre 
zur Oper "Der Fächer" m New-Y ork und in 
Philadelphia zur Erstaufführung bringen. Auch in 
Eridl Kleibers amerikanischen Gastkonzerten ist Ernst 
Toch mit mehreren Aufführungen seiner "Theater
suite" vertreten. 

Montevt'\rdis "Orfeo" in der Bearbeitung von 
Carl Orff wird von Leopold Stokowski in Philadelphia 
zur Aufführung vorbereitet. 

Belgien: 
Das Pro Arte-Quartett gibt aus Anlaß seines zehn

jährigen Bestehens vier Konzerte in Brüssel. Im 
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Melosnotizen 

ersten lubiläumskonzert werden u. a. eine Serenade 
von Rieti, das zweite Klavierkonzert von Hindemith 
und der Renard von Strawinsky gespielt. 

Das Thetitre de la Monnaie in Brüssel hat für 
diese Sais\on Bergs "W ozzeck" ange~ommen. 

Frankreich: 

Das Orchestre Symphonique de Paris wird unter 
Pierre Monteux, der in der Leitung der Konzerte des 
Concertgebouworchesters in Amsterdam mit Willem 
Mengelberg alterniert, In kurzem eine Tournee 
durch Deutschland (Köln, Hamburg und Berlin) 
unternehmen. 

Italien: 

Im Rahmen der vierten symphonischen Saison des 
Florentiner Orchesters unter Leitung von Kapell
meister Vittorio Gui· soll Florenz als Dirigenten u. a. 
111engelberg und Strawimkx und unter den Solisten 
Adol! Busch und Edwin Fiselzer kennen lernen. . Im 
Mai soll Furtwängler zwei Konzerte des Berliner 
Philharmonischen Orchesters unter den Loggien der 
Uffizien dirigieren. 

Rußland: 

Die Oper in Leningrad läßt augenblicklich durch 
den Dichter Boris Pasternall Wagners "Ring" nach 
der Ideologie des Sowjetstaats umarbeiten, um die 
Tetralogie in dieser Gestalt zur Aufführung zu bringen. 

Schweiz: 

Das Basler Kammel'Orelzester (Kammerchor und 
Kammerorchester, unter Leitung von Paul Sacher), 
hat kürzlich eine kleine Schrift "Fünf Jahre B. K. 0." 
herausgegeben, die einen knappen Uberblick über die 
bisherige erfolgreiche Tätigkeit dieser jungen Ver
einigung gibt. Das B. K. O. ist bestrebt, nicht einfach 

das Bestehende zu verdoppeln, sondern durch unbe
kannte alte und moderne Werke das Basler Musik
leben zu ergänzen. Es sei nur auf die a cappella
Chorkunst des 15. und 16. Jahrhunderts, auf Ca
rissimi, Purcells "Dido und Aeneas", Mozarts "Ido
meneo" hingewiesen, oder aus neuester Zeit auf 
Honeggers "König David", auf Hindemith, Milhaud, 
Roussel, Strawinsky und zahlreiche junge Schweizer 
Komponisten. Daß mit diesen Bestrebungen eine 
Lücke ausgefüllt wird, beweisen das fortwährend sich 
steigernde Interesse der Musikfreunde und die ver
schiedenen Engagements im In- und Auslande. 

In einem Extrakonzert der Züricher Tonhalle
gesellschaft brachte Dr. Volkmar Andreae Honeggers 
Symphonie, Hinde1lZitlzs Konzertmusik für Klavier, 
Blechbläser und Harfen (mit Walter Frex am Flügel), 
Ildebrando Pizzettis "Pisanella"-Suite so\\-ie Othmar 
Selwecks "Vom Fischer un syner Fru" zur Aufführung. 

Werner Wehr/i, Aarau hat einen tragischen Ein
akter "Das Vermächtnis" auf eigenen Text ge
schrieben. Das Werk soll vom Züricher Stadttheater 
herausgebracht werden. 

Als Nachfolger von Dir. Paul Trede ist Kart 
Selzmidt-Bloß zum Intendanten des Züricher Stadt
theaters gewählt worden. Er tritt sein Amt am 
1. Juli 1932 an. 

Tscheclzoslowakei: 

In den Philharmonischeri Konzerten des Deutschen 
Theaterorchesters Prag (Ltg.: Georg SzeIl) sind fol
gende Erst- und Uraufführungen vorgesehen: Karl 
Weigl: Klavierkonzert, Maurice Ravel: Klavierkonzert, 
Darius Milhaud: Violinkonzert, Wladimir Vogel: 
"Zwei Etüden für Orchester", Ernst Krenek: "Suite 
aus der Musik zu Goethes "Triumph der Empfind
samkeit" und Miroslaw Ponc: "Vorspiel zu einer alt
griechischen Tragödie" (im Vierteltonsystem). 

:SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
Alle Sendungenfür die Scllrlftleitung u.Be.prechungsstücke nach Berlin-Charlottenhurg2, Berliner St1'8ße 46 (FernrufFraunhofer 1371) erbeten. 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Antrage mit Rückporto. Alle Rechte für sämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musikleben" : Dr. HEINRICH STROBEL. BERLIN; für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAlNZ / 
Verlag: MELOSVERLAG MA1NZ, Weihergarten 5; Fernspr: Gutenberg 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG ; Postscheck nur Berlin 19425/ 

Auslieferun!l in Leipzig: Knrlstraße 10 
Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden l\!onats. - Zu bez,ehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlag. 
Da. Einzelheft kostetl.25Mk., d8sAhonnement jährl.l0. -Mk., halbj.5.50Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzügl.I5Pf. Porto p.H., Ausland 20 Pf. p. H.: 
I\nzeigenpreise: '/, Seite 100.- l\!k. 'I. Seite 60.- Mk. 'I. Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rahatte. Aufträge an den Verlag.' 

Diesem Heft liegen bei: 

"Der Weihf'rgarten", Verlagsblatt; des Hauses B. Schott's Söhne, Mainz (Nr. 11); 

ein Prospekt des Verlages B. Schott's Söhne, Mainz, über das Violinkonzert in D 
von Igor Strawinsky mit ausführlichen Kritiken; 

ein Prospekt des Verlages B. Schott's Söhne, Mainz, über Hermann Reutter; 

ein Prospekt des Verlages Ernst Eulenburg, Leipzig, über Eulenburgs kleine 
Partitur-Ausgabe. 
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Alle Freunde der Musik 
sollten die soeben in geschmackvollen Buchausgaben erschienenen heiden neuen 
Romane kennen lernen, die für jeden von höchstem literarischen und musika

lischen Intereste sind 

Gustav Renker 

Symphonie und Jazz 
Ein Musikel'foman 

Leinen M. 5. - I Kart. M. 4. - I Brosch. M. 3.50 

»Unsere ganze Zeit mit ihren krassen Gefühls
kontrasten, den scharfen Gegensätzen in den 
Kunstrichtungen und der Lebensführung ist hier 
spannend gestaltet. Eine Fülle trefflich gezeich
neter Typen aus den Empfindungssphären der 
Vergangenheit wie ganz heutigen, also zukunfts
frohen Charakters umgeben die Hauptgestalten 
des viel erklärenden, klugen und gefühlten 
Buches«. (Prager Abendblatt) 

lose! Marschall 
Die vermählten Junggesellen 

Ein fröhlicher Roman um Haydn 

Leinen M. 5. - I Kart. M. 4. - I Brosch. M. 3.50 

»Ein stimmungsvolles Intermezzo aus dem Lebl)n 
des berühmten Tondichters, ein Buch von hei
terster Fröhlichkeit. Um die Entstehung der aus 
schmerzlich-heiterer Sehnsucht nach den Frauen 
geborenen Abschiedssinfonie schlingt sich eine 
saftig~humorvolle Lustspielhandlung voll heiter~r 
KonflIkte und überraschender Wendungen, In 

der die ausgelassenen Geister der Opera buffa 
kichern«. (Magdeburger Tageszeitung) 

Geschenkbücher von bleibendem Wertt 
Durch alle Buchhandlungen erhältlich 

L. Staackmann, Verlag / Leipzig 

Der überwältigende Erfolg der Uraufführung in Kassel 

Die heilige Elisabeth 
Volksoratorium 

für Sopransolo, Sprecher, gemischten Chor, Kinder- und Männerchor mit Orchester (16/25 St.) 
von 

JosephHaas 
Worte von Wilhelm Dallffenbadl 

Die ersten Pressestimmen: 
" ... Meister deutscher Kunst " .' .. Das ""erhört grosse " ... So ist sein Oratorium .. 
haben gesprochen. Das" Volk!' und mit höchster Spannung geformt und gestaltet alls 
hat die Antwort gegeben: erwartete Erlebnis löste ei"en einem ganz eigenen. individn-
fS war begeistert und gab dies einzigen .qeu;altigen, unendlich ellen St,lgefühl. doch ein volks-
Gefühl in brausendem Beifall, tiimliches fVerk. ein wahres 
der nicht enden wollte. dar . . " befreienden Jubel alls . .. " Volksoratorium ... " 

(Kasseler Neueste Nachrichten) (Hessischer Kurier) (Fuldaer Zeitung) 

Klavierauszug M. 7.50, Textbuch M. -.30 I Einzelausgaben: Lobpreis der 
hl. Elisabeth für gern. Chor oder Einzelsingstimme (auch einstimmigen Chor) und Orgel 
(Harmonium) oder Klavier. Auszug M. 2. - I Vi e r EI i B a b e t h - H Y m n e n für einstimm. 
Chor mit Orgel (Harmonium) od. Klavier. Auszug M. 3. -. (Ansichtsmaterial bereitwilligst.) 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ 

I 
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Als Resultat 
40jähriger Lehrtätigkeit 

erscheint in unSCl'm Verlage: 

Kurzgefasste 
Cello-Schule 

von 

earl Hessel 
Das Neue dieser Schule: Hessel beginnt 
mit der 4. Lage. - Er gebt dabei von der 
J rfahrung aus, dass beute mit dem Cello
unterricht in der Regel viel früber als ebedem 
begonnen wird, dass die Kinderhand den 
physischen Anforderungen der 1. Lage noch 
nicht gewachsen illt, dass in der 4. Lage dill 
Griffe aber nicht nur enger liegen und dem 
Druck der kleinen Hand ... ich leichter fügpn, 
sondel'n dass die Hand dort eine natürliche 
Stütze hat. Zudem ergeben sich in lesetecb
nischer Hinsichtgl'osse Vorteile. - Die Funktion 
des Greifens wird zunächst pizzicato geübt, um 
die Aufmerksamkeit ungeteilt auf die linke 
Hand zu konzentrieren, dann erst kommt das 
Streichen hinzu. Im-übrigen wird dem Lehrer 
grösste Freiheit gelassen, wird mehr nur eine 
Wegleitung als eine eigentliche Schule ge
boten. Literaturhinweise weiten den Bau nach 
Bedarf aus. Alle eigentlichen Uebungen sind 
ausgeschieden in zwei Ergänzungshefte : 

23 Lagenübungen für Cello 

die der Lehrer gebrauchen kann oder nicht 
und die ohne weiteres auch nebenjeder anderen 
Cello-Schule benützt werden können. - In 
der Schule wie in diesen Uebungen wird der 
I;chttler unablässig irgend wie interessiert, zu 
eigenem Denken gezwungen, so dass er in 
ständiger Spannung der Dinge hant, die noch 

kommen werden. 
Jeder Cello-Lehrer sollte sich die Schule und 
die zngehörigen Uebungen zum mindesten 

anseben. 

• 

Sie sind in jeder l\Iu.ikalienhandlung 

I ~:~.w~~~ ';" ~.~~ 
Zürich und Leipzig 

Für RM. 1.80 
ist soeben in der bekannten Sammlung 

Göschen als Band 1045 erschienen: 

Die Technik 
des 

Klavierspiels 
Von Kurt Schubert 

Professor an der Staatlichen Akademie für Kirchen
und Schulmusik in Berlin 

132 Seiten 
Prof. W Petzet, der 1. Vors. des Reichsoerbandes Deut
scher Tonkünstler u. Musik/ehrer E. V.Dresden schreibt: 
" ... Prof. Kurt Schuberts Buch ist ganz ausgezeichnet, 
denn es hebt mit bewundernswerter Klarheit aus der Flut 
der pädag. Klavierliteratur das Wesentliche heraus ... " 

.. 
Franz Liszt 

Die ungarischen]Stileigentümlichkeiten in 
den musikalischen Werken Pranz Liszts. 

Von Zoltan GardonyL 

Mit 17 Notenbeispielen 
Groß=Okt. IV, 84 Seiten. 1931 RM. 6.-

(Ungarische Bibliothek, Erste Reihe, 16) 

Der Band behandelt Liszts ungarische Bearbeilungen und 
seine Beziehungen zur ungarischen Musik. Die Herkunft 
de.r ungarischen Themen In seinen Kompositionen, der Stil 
der Bearbeilungen im Verhältnis zu den Vorbildern sowie 
die ungarischen Stileigentümlichkeiten in Liszts Original
kompositionen werden eingehend untersucht und an Noten
beispielen erJäutert.DasMaterial, das der Arbeit;zu!\runde 
liegt, stammt vorwiegend aus demWeimarer Liszt-Museum 
sowie aus den l\Iusil<abteilungen des ungarischen National
museums in Budapest und der Preuliischen Staats-

bibliothek zu;Berlin. 

Ein aus.f/;hrl1cfjer Prospent steht unter Bezug# 
nahme auf aiese Anliünaigung liostenfos zur 

Peljügunll' 

Walter de Gruyter '&) Co. 
Berlin W 10 Genthiner=Str.38 
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Zu dem 

Violinkonzert in D von Igor Strawinsky 
erschien soeben die 

Studienpartitur (Taschenformat) Ed.SchottNr.3504 M. 2.50 

(Klavierauszug . . . . . • . . Ed. Schott Nr. 2190 M.l0.-) 

B. Schott's Söhne / Mainz - Leipzig ~ London - Paris - New York 

Zum ersten Mal 
systematisches Studien material für neue Musik 

ERNST TOCH 
Fünf mal. zehn Etüden 

für Klavier: 
.... , Zehn Konzert - Etüden, Opus 55 
{:J 2 Hefte Ed. Nr. 2161/2 je ,\1. 3.-

~ Zehn Vortrags - Etüden, Opus 56 
2 Hefte Ed. Nr. 2166/7 je M. 2.

In Vorbereitung: 

Zehn mittelschwere Etüden 
Zehn einfache Etüden 
Zehn Anfangs - Etüden 
Das Etüdenwerk von Tom stellt in seiner Gesomt· 
heit einen geschlossenen Lehrgang des modernen 
Klavierspiefs dar, in welchem alle Probleme der 
durch den neuen Stil bedingten Technik von einem 
der hervorragendsten modernen Komponisten 
systematisch behandelt werden, Tom, der als aus
übender Künstler selbst Pianist ist, war für die 
Lösung einer solchen Aufgabe, die sich ihm wie 
vielen anderen in der Praxis täglich aufs neue 

.tellte, doppelt geeignet. 

B. Schott's Söhne / Mainz 
I 

Bollettino Bibliografieo 
Musieale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

~"G bie beuffd;en~inber fingen 

B. Schott's Söhne / Mainz 
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Ein Geschenkbuch von bleibendem Wert! 

Carl Maria Cornelius 

PETER CORNELIUS 
Eine intime Biographie 

mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben 

Band I: Von Mainz bis Wien 
Band 11: München 

Peler Corneliu& Pappband je RM. 4.- Ballonleinen je RM. 6.-

Dr. 1rot/gang Golther in der "i.1Iusik((: In solcher Vollständigkeit ist das Leben des Dichterkomponisten noch nicht dargestellt 
worden. "'ir begrußen dieses mit Bildern und Haodschriftennachbildungen reich und schön ausgestattete Werk mit 
tiefem Dank. 

Zeitschrift für Afu&;kwissenschaJt: Es gibt keine Schilderung der Wagnerzeit, die 80 wahr, 80 richtig wäre, ohne daß damit 
der menschlichen und künstlerischen Größe von Liszt und Wagner der geringste Abbruch geschähe. Es ist cl i e 
Biographie von Peter Corneliua und außerdem noch viel mehr, 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Wichtige Neuerscheinung: 

Jahrbuch der Deutschen 
Musikorganisation 1931 
Mit Unterstützung des Reichsministeriums des Innern und des Preußischen 
Ministeriums für "\Vissenschaft,. Kunst und Volksbildung herausgegeben 
VOll Leo Kestenberg, bearbeitet von Franz W. Beidler und Ellen A. Beidler 

Umfang und Ausstattung: 1280 Seiten Lexikon-Format, blütenweisses Papier. 
[!; i n ban d: Ganzleinen. Entwurf von W. Reinking. 

Preis gebunden RM. 30.-
Prof. Alexandfl' Eisenmann in der. Wiirttembel'ger J!eitung", St,:,tlgar~: . . 

. Kein Land hat etwas ähnliches vorzuweIsen und keines wlfd auch so bald In der Lage sein. es 
Deutschland darin .nachzumachen •.. Das Verlagshaus Hesse darf stolz auf seine Tat sein, es "ermittelt jedem, 
der berufliche BeZiehungen zur Musik hat, ein handliches Nachschlagewerk von unschätzbarem \Verl. 

Max Hesses Verlag, Berlin - Schöneberg 
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Von 

s. Dushkin 
dem gefeierten Solisten des Strawinsky .. 
Violinkonzertes ersi:hienen folgende 

Konzert - Transkriptionen 
für Violine und Klavier: 

I. Artok, Chanson 11 bercer • . . 
2. Rachmaninoff, Danses Tziganes 
3. Kirman, Chanson Palestinienne . 
4. Kirman, Chant du Yemen . . . . . 
5. Boccherinl, Conzanetta (a. d. Violinkonz.) 
6. Paradis, Sicilienne du lBme Siec\e . 
7. Sasonoff, Air et Trepak • . • . . 
B. Glazounow, Melodie Arabe • . . . 
9. Reger, Deutscher Walzer. . . . . 

10. Moussorgsky, Ripples (Le ruisseau) . 
11. Wieniawski, Carnev"l russe . 
12. Albeniz, Suite espagnole 
13. Albeniz, Can~ion Catalan 
14. Albeniz, Tango. • . . . . 
15. Gershwin, Short Story . . . 
16. Kirman, Chant de Sephardim . 
17. Kirman, Danse galizienne .. 
1B. Rebel, Andantino et Ritournelle 
19. Felber, Danse slovaque N r. 1 
211. Felber, Danse slovaque Nr. 2 . . . . 
21. Moussorg"ki, Air de Boris Godounow • 
22. Benda, Grave (aus dem Violinkonzert) 
23. Fairchild, Mosquitos . . 
24. Minnelied, XV. Siede . 
25. Horodine, Au Couvent . 
26. Albeniz, Jota aragonesa 
27. Moussorgski, Hopak . . 
28. Fairchild, Scherzando . . . 
29. Weber, C. M. v., Variationen Üb~r ~i~ 

norwegisches Thema . 
30. Tansman, Mazurka . . . . 

L. Boccherini 
VioHnkonzert D=dur 

für Violine und Klavier 

Herausgegeben von S. Dushkin 

Edition Scholt No. 690 M. 3:-

1.20 
2.-
1.50 
1.50 
1.50 
1.51) 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
2.-
3.-
1.50 
1.50 
2.-
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
2.-
1.50 
1.50 

2.50 
1.80 

B. Schott's Söhne / Mainz 

8 0 H u 5 L A V 

MARTINU 
im Verlage 

B. Schott's Söhne 

Martinu, 1890 geboren in der Tschecho
slovakei, lebt in Paris. Dal hervor

stedlendste Merkmal seiner Kunst ist neben 
reifster Meisterschaft ein vitales, unbe
kümmertes Musikantentum. - jl'fit den 
nadifolgend angezeigten Werken, die 
111 artinus Namen bereits internationalen 
Klang versdzafften, stellt ihn der Verlag 
zum ersten Mal in seinem Katalog vor j 
sie gelangen in der laufenden Spielzeit an 
zahlreichen weiteren Stellen zur Aufführung. 

Tschechische Tänze 
für Klavier M. 3.50 
Okracek - Dubßk - Polka 

• Konzert 
für Violoncello und Orchester 
Klavierauszug 
Ed. Schott Nr. 1563 M. 6.-

Aufführungsdauer 20 Minuten 

• Trio 
für Violine, Violoncello und 
Klavier 
Stimmen Ed. Schott Nr. 2183 M. 6.-

• Serenade 
für Kammerorchester 
Partitur Ed.Schott Nr. 3325 M. 20.

Aufführungsdauer 12 Minuten 

Or('hcstel'mnteriale nach Vereinbal"Ung 

B. Schott's Söhne 
Mainz Leipzig 
London • Paris. New-York 
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La - ~erlao bOn ~ran3 ~oerlfd;, :are"au 1 
1Uflliü~erilra~e 42. 

Rassegna Mu'~icale :neu! 

5 neue lBeiOnar{)tslieber 
:n~u! 

Rivista himestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Ahhonamento annuo: 

Lire 40.-

5 VIa Montehello 
Torino (Italien) 

Volkstümliche Lieder 

::Oon :ßid)arb (5d)uliert, 01>. 46,1- 46,5, 2. ruuffage, 
für eine mittlere ®ingjlimme unb ~lallier. 

j)relol ber j)arillur 1.60 Jtm. 
Oie fünf :mel~nod)lollieber ~on Jt <5d)u~erl flnb a. 3. In 
wellen .!trelfen ~elle~1 grworben burd) I~re fd)IId)le, würbe
~o(fe JJlefobll unb rd)~ne mu[ilallfd)e Unlermafung. ;Jlam~afle 

Sl'onaerf[6nger fü~ren fle In J~rem :Revellolr. 

.6dJlefifdJe lBeiOnar{)tsmufif' 
®d1leflfd1e ::Oolfelieber, ein- unb me~rjlimmig mif 
.3njlrumenfalbegleifung (@eigen, :Braffd1e, <EeHo) 
für ®d1ule u . .\!laue, für :mufifanfen unb ®ingfreife. 

::Oon 1:.' :ßoegner, arabem. :mufitle~rer. 
j)arlllur 2.25 :RJJl" <!:ßor[flmmen: <5ovron I iUlI 0.50 :RJJl., 
Xenormap 0.50 :RJJl., .3nllrumenlafßlmmen: <5ab 1 JlJJl., 

elnaefn 0.30 :Rm. 
Oie Lieber ~on L, :Roeener flnb rar ble In ber Q~erfd)rlfl an
gege~enen Sl'relfe red) I geelgnel: fehIJI aUolfßbr~ar, IfQng~o(fer 
<5ob, mUff/allfd) elnwanbfrel. (jol w6re au begrüpen, wenn 
ble fd)6nen fd)feflfd)en :mel~nad)lelieber w!eber :"(loflolgul 
warben. .3 0 f. SI' I n b f e r. 

1I1)4G beberiff" 
50 neue :meifen ou~ .ßermonn .(ön~' ,,«{elnem :ßofengorten" t)on (imi' :möner 

für mittfere Gfimme mit «(ot)iert;eg(eitung. 3. ~oufenb 
.3n farbigem Umfd1lag :m. 2.-

,,1UlIgemeine :mufif.3eitung", :8erfin: ain .iaie, ein fd1lid1fer :mann aue bem ::Oolte, ber 
.\!Iannoberaner ami! :möfler, ~af fie fid1 bon ber ®eele gefungen, biefe :meTobien, bie in 
i~rer innigen ruuebrucfetiefe einem ~oml>onijlen bom ::Range :mai :Bru~e fo werfllofl er
fd1ienen, bap er nod1 fur5 bor feinem Xobe me~rere ballon ~armonifierenb bearbeifefe. 

3m 1)orf mein Gdl4' 
'(ieber t)on .ßeinrid1 (So~nre., für 0efong unb «(ot)ier / lJerfonf t)on :mufif, 
birettor :mortin 0rot;ert, Ropef(meifler :ßid1orb ~o(f unb .(ubtvig :ßo~(f~ 

~arfon. :m. 2.-
,,~eutfd)e ~llgeg8eitung": :nie warme, nafurberbunbene aml>~nbung, bie bolreTiebmäpige ®frurtur 

ber ~ier 5ufammengefragenen ;(~rit läpf ee une wo~l berjle~en, bap unfere :mufifer fid1 gern 
5U i~rer ::Oerfonung anregen Taffen . .3~re ~oml>ofrtionen freffen überwiegenb aud1 ben ed1fen 
llolrefümlid1en Xon, ber ben :morfen ®o~nre~e enffl>rid1f. 

:nurd1 jebe :Bud1- unb :mufifalien~anblung 5U be5ie~en 

1)euff~e .(4nb6udl~4nb(ung / ller{in GE 11 
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Das ideale 6eschenkwerk für jeden Musiker und Musikfreund 

Das Lied der Völker 
Die monumentale Sammlung der schönsten und charakteristischsten Volkslieder aus allen 
Ländern nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt und berausgegeben. - Sämtliche Lieder im Urtext 
und dessen deutscher Uebertragung nebst wissenswerten Ausführungen über Entstehungszeit, Ursprung, seltene 
Gebräuche usw. Herausgegeben von Heinrich Möller 

Gesamtausgabe in 3 Bänden: 

(mitmehrsprachigem Generalre&ister, geordnet nach 
Liedtiteln und Anlängen) 

Band I (enthältEinzelheftI-V) Ed.Nr.1700a 
Ganzle[nen geb.. . . . . . . . M. 22.
broschiert . M. 20.-

Band n (enthältEinzelh. VI-IX) Ed. N r. 1700b 
Ganzleinen geh.. . . . . . . . M. 22.
broschiert . . . . . . . . . . M. 20.-

Band JlI (enthält Einzelh. X-XIII) Ed. N r.1700c 
Ganzleinen geb.. . . . . . . . M. 20.
broschiert . . . . . . . . . . M. 18.-

Ausgabe in 13 Einzelheiten: 
I Russische Volkslieder Ed. Nr. 551 M. 3.5·J; 
II Skandinavische Volkslieder Ed. Nr.5S2 M.4.-; 
III Englische und nordslllerikanische Volks
lieder Ed. Nr. 553 M. 4.-; IV Keltische Volks
lieder Ed. N r. 554 M. 5.-; V Französische Volks
lieder Ed. Nr. -"55 M. 4. -; VI SIJanische, portu
giesische, katalanischl', basllische Volkslieder 
Ed. Nr. 556 M. 4.-; V11 Italienische Volkslieder 
Ed. Nr. 557 M.5.-; vm Südslawische Volkslieder 
Ed. N ... S58 M. 5.-; IX Griechische, albanisclle, 
rumänische Volkslieder Ed. Nr. 559 M. 5.--; X/XI 
'WestslawischeVolkslieder Ed. Nr. 1228/29 je M.4.-; 
XII UngariscIle Volkslieder Ed. Nr. S60 M.4.-; XIII 
Volkslieder baltischer Ländel' Ed. Nr, 1230 J\l. 5.-. 

Verlangen Sie kostenlos den ausfiihrlichen Prospekt! 

B. Schatfs Söhne • Mainz 

, ... Dieses Werk ist ein Schatz musikalischer Poesie. Das Beste der europäischen Seele drückt sich darin aus ... ' 

Romain Rolland 

Hopp, hopp -summ, summ! 
_1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 

26 deutsche Kinderlieder 

ganz leioht gesetzt von 

B. S e k 1 e s 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Für Klavier zu 2 Händen Ed. Schott Nr. 2149 M.1.80 

Für Klavier zu 4 Händen Ed. Schott Nr. 2187 1\1. 2.
(leicht für beide Spieler) 

Die heute allgemein an
erkannte Bedeutung des 
Volksliedes für die mu
sikalische Erziehung w ill 
Seldes mit dem vorlie
genden "Verke bestäti
gen. Er bringt darin 
bekannte Volks- und 
Kinderlieder für den 
Elementar-Unterricht im 
KlavierspIel in einer 
Fa ... sun~von ganz neuern 
Reiz, anknüpfend an sei
nen .,:Musikbaukasten", 
der überall so begeister
ten \V iderhall gefunden 
hat. 

B. Schott's Söhne 
MainY~-

Die systematism ge'ordnete Auswahl der 700 wimtigsten 
Obungen und Etüden aus Czernys gesamtem Sc::b.aff~o. 
Alt.. aod". Ist Oalt.,[ für Lehrer und SdlGl.,. 

Bilte beziehen Sie sich bei dllen Anfragen auf MELOS 
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Etwas ganz Originelles 
erscheint in Kürze in unserem Verlage: 

» Musikalisches 
Rät s el b u eh« 

40 merkwürdige Klavierstücke 
nebst lustigen Versen 

von 

Werner Wehrli 
Buchschmuck von Alb er t J. We 1 ti 

Preis kartoniert Rmk. 3.-

-Mit lustigen Versen und vergnüglichen praktischen 
Anwendungen in Form v.on rätselhaften Klavier
stücken geht Wehrli dem Trockenen, Abstrakten, 
das alle Theorie an sich hat und das so Viele vor 
einem tieferen Eindringen abschreckt, zu Leibe. 
) Wer spielt? Wer deutet? Wer ordnet?< ist die Parole. 
Albert J. Welti'svon guten Einfällen nur so strot7.ende 
Zeichnungen erhöhen den Reiz des Ganzen wesentlich. 
So entstand ein ganz originelles Werkchen, das sich 

für den Unterricht 

ebenso trefflich eignet wie 

als Geschenk für musikalische Leute 

Wehrli's Musikalisches Rätselbuch wird jedem Freude 
machen. Man verlange das Werkchen zur Ansicht 

• GEBR. HUG Bi CO. 
Zürich und Leipzig 

Wollen Sie 
trotz Ihrer Berufsarbeit die Verbindung 
mit den gro&en geistigen Strömungen 
unserer Zelt nicht verlieren -

Wollen Sie 
über die einseitige Stellungnahme Ihrer 
Zeitung hinaus völlig parleilose sachliche 
Informallonen -

Wollen Sie 
({Ir wenig Geld in kurzweiliger Form 
einen Überblick über das literarische 
und gels!Jge Leben der Gegenwert-

Dann lesen Sie 

'Die 

Literarische Welt 

Die Nummern enthalten: 
Artikel über aktuelle Zeilfragen / Referate 
über Thealer 1,lnd Film / Novellen. Skizzen, 
Erzählungen / Kritische Uebersicht über alle 
wichtigen Neuerscheinungen von namhaften 
Autoren / Bilder. Glossen. Anekdoten u. a. 

Senden Sie untenstehenden Abschnitt eIs Druck. 
sache ein und 

Sie erhalten 4 Wochen kosten
los "Die literarische Welt" 
liegen Einsendung d. Porlol (lO Pfg. In Briefmarken) 

BIHe ausschneiden I 

An die Literarische WeU 
Verlag.gel. m. b. H., Berlin W 50 

Passauer Slra&e 34 M 

Ich bille. mir kostenlos 4 Wochen .. Die 
Literarische Welt" zu senden. 

Name: ....... . 

Orl und Slra&e: ..................................................................... . 

Beruf: ....................................................................... . 
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r .. t' .,.' 
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Schenkt 
Schott's Studienpartituren zeitgenössischer Musik! 

Kammermusik / Orchesterwerke / Opern 
YOn 

Strawinsky / Hlndemith I Beck / de Falla I Jarnach / Kadosa / Korn
gold / Ravel / Rager Sekles / Slavenski / Toch / Wind3perger . 
ausserdem: Rlchard Wagner (Opern) / Humperdinck (Hänsel und Gretel) 

Verlangen Sie kostenlos das ausführliche Verzeichnis "Schott'! Studlenpartlturen ll J 

B. SC HOT T' S seHNE I MAI N Z 

Das neue 
Klavierbuch 

62 Stücke zeitgenössischer Autoren 
in leichter Spielbarkeit für Klavier 

Im 
modernen 

Musikunterricht 
als vorzügliche 

Einführung 
in Geist und 
Sprache der 
neuen Musik 

unentbehrlich I 

Das 

Band I Band 11 Band 111 
27 leichte Stücke 16 milieischw. Stücke 19 leichte u. milieischw. Stucke 

Ed. Nr.1400 Ed. Nr.1401 Ed. Nr.1402 

Jeder Band M. 3.-

Vertreten sind: 
Strawinsky - Hlndemilh - Toch - Honegger - Albeni. - B.rt6k -
Back - Benjamin - Bornschein - Butting - Copland - D. Dushkln -
Gretchaninoff Haas - Jarnach - Korngold - Milhaud - Poulenc -
Reuller - H. K. Schmld - Schulthess - Scoll - Sekles - Slavenski -
Tansman - A. Tscherepnin - Wiener - Windsperger - H. Zilcher 

Verlangen SIe den lIIustllerten Prospekt mit NotenbaIspielen I 

B. 5 c hot t 's 5 ö h n e • Mai n z 

PAUL HINDENITH 

Unaufhörliche 
Oratorium für drei Soli, gemischten Kn.benchor; Orchester und Orgel ad lib. 

Text von GOTIFRIED BENN 

Sor;ben I Klavierauszug Ed. Schott Nr. 3258 M. 12.
er,dnenen I Textbuch.......·· M. -.40 x 

" l., .•............. l!S.. ====:B==. ====S====C==H==O~T=T==' S===S==Ö=H==N====E===I===M=A====I=N====Z===ID 
Bllte belllehen Sie ~Ich bei aUen Anfragen auf 1'1BLOS 

., 
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Manuel de Falla 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIlillmllllllllllllllllllllillillllllili1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

im Verlage 

B. Schott' 5 Söhne / Mainz 
mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Klavier: M. 

fantasia Baetica . . . . . . . . 5.
Homenaje (Dem Gedächtnis von Claude 

Debussy) . . . . . . . . . . 2.
Zwei spanische, Tänze aus "Ein kurzes 

Leben" zu 2 Händen Nr. I, 2. . je 2.
- do. zu 4 Händen Nr. I, 2. . . je 2.50 
fandango (Tanz d.Müllerin) a."Dreispitz" 3.
farrucca (Tanz d. Müllers) a. "Dreispitz" 2.
Seguidillas (Tanz der Nachbarn) aus 

"Dreispitz". . . . . . . . . . 2.
Tanz des Corregidors aus .Dreispitz" 2.
feuertanz u. Pantomime aus .Liebes

zauber" . . . . . . . . . je 2.
Die Romanze des fischers aus 

.Liebeszauber" . . . . . . . . 1.
Tanz des Schreckens a .• Liebeszauber" 2.
Jota (Danse finale) aus .Dreispitz". . 2.50 
Nächte in spanischen Gärten (Nuits 

dans les Jardins d'Espagne). Symphon. 
Impressionen für Klavier und Orchester 
Studien-Partitur. . . . . . . . 5.
Klavier-Auszug (Klaviersolo mit einem 
2. Klavier zu 4 Händen). . . • . 8.
Solo-Stimme . . . . . . . . . 5.-

Konzert für Cembalo (Klavier) und 
Kammerorchester . . Partitur (4') IU.-
Studien-Partitur (16') . 4.50 
Solostimme.. . . . . . . " 4.-

Violine und Klavier: 
-, 
.~ 

Suite populaire espalmole . . " 6.50 
I. Le drap mauresque I 2. Berceuse I 3. Chan. 
son , 4. Polo I 5. Asturienne I 6. Jota 
daraus einzeln: Jota . . . . . . . 2.-

Spanischer Tanz aus .Ein kurzes Leben" 
(Kreis/er) . . . . " . . . . 2.-

~ertanz a."Liebeszauber" (Kochanski) 3.
_'~nto:minle a."Liebeszaub." (Kochanski) 2.--

Violoncello und Klavier: ~l. 

Suite populaire espagnole . . . . 6.50 
(Inhalt siehe Violine und Klavier) 

Spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben" 
(Marechal). . . . . . . . . . 2.-

Gitarre: 
Homenaje (Dem Gedächtnis von Claude 

Debussy) (Llobet) . . . . . . . 2.-
Orchester: 
Drei Tänze aus "Der Dreispitz" 

DieNachbarn I Tanz des Müllers I Schln6tanz 
Studien-Partitur . . . . . . . . 6.

Zwischenspiel und spanischer Tanz 
aus "Ein kurzes Leben" 

fischergesang u. Pantomime a. "Liebesz." 
Gesang: 
Chansons Populalres Espagnoles. 

Sieben span. Volkslieder für Gesang 
und Klavier, Texte spanisch- französ., 
mittel (Original). . . . . . . . 5.-
hoch ............ 5.-

Psyche. Gedicht von J. Aubry für Sing
stimme, flöte, Harfe, Violine, Bratsche 
und Violoncello. Studien-Partitur 2.-

Bühnenwerke: 
Ein kurzes Leben (La vida breve). Oper 

in 2 Akten (2 Bildern), Text von Carlos 
Fernandez Shaw Klav.-Ausz. (deutsch) 12.
Textbuch . . . . . . . . . . -.60 

Lfebeszauber (EI amor brujo). Andalus. 
_ Zigeunerszene, Ballett m. Gesang (un

sichtbar)v.G. MartinezSierra KI.-Ausz. 10.
Studien-Partitur. . . . . . . . 6.-

Meister Pedros Puppenspiel (EI retablo 
de maese Pedro). Oper in einem Akt 
nach Cervantes 
Klav.-Ausz. (spanisch-englisch-franz.) 15.
Studien-Partitur . . . . . . . . 8.
Textbuch (deutsch). . . . . . . -.60 

Der Dreispitz (EI sombrero de tres picos) 
Ballettv. G. Martinez Sierra KI.-Ausz. 15.-

Au/filhnlng6mIJlt:riale, 50Wri/ keine Preue ,,"gegeben "nd, nach Vereinbarung 

'.lJItte besfeht:n Sie .ith bel allen AnfrlO(lt:n lOuf MELOS 
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Heft 12 
10.Jahr 

Dezember 1931 

Situation der Musikpädagogik 

Staat und Musikerziehung Josef M. Müller-Blattau 

Von einer Erneuerung der geistIgen Kultur aus kann allein die Wiedergeburt des 
Staates erfolgreich ins Werk gesetzt werden. Dies war der Grundgedanke W. v. H u m
boldts, als er in einer Zeit des Niedergangs und der Erniedrigung des preußischen 
Staates 1809 zum Leiter des preußischen Unterrichtswesen berufen wurde. Wie stark 
die werbende Macht dieses Gedankens war, sehen wir an den Früchten: Die Universität 
Berlin wurde gegründet zur Beförderung der höheren Bildung und Erziehung; für die 
Volksschule förderte Humboldt die Einführung der Methode Pestalozzis. Eingeordnet 
war in das Gesamtziel eine Erneuerung der Musikerziehung; für die Humboldt in 
Z el t erden sachkundigen und einsichtigen Helfer fand. Die geistigen Xlterväter aber 
waren Herder und Goethe. Denn Humboldt setzte Herdersche Gedankengänge und seine 
erzieherischen Bemühunl!:en selbständig fort. Zelters musikalische Erneuerungsideen aber 
waren Goethe schon früher (13. 7. 1804) mitgeteilt und von ihm begutachtet und 
beraten worden. Am 2. Juni 1809 schrieb Humboldt an Goethe: "Ihren Rat für die 
Musik habe icb befolgt. " [ch glaube, der Gedanke, der von Zelter selbst herrührt, 
ist gut, er ist der Mann dazu." Dieser Kerngedanke war aber die Aufnahme der 
Musik in den Bereich der staatlichen Kunstpflege. Es war jenen Männern 
zum Bewußtsein gekommen, daß die Musik, die mit den übrigen Künsten den bilden
den Zweck gemeinsam hat, ihrem Wesen und dem Grade ihrer Wirkungsfähigkeit nach 
diesen Zweck am vollkommensten und am allgemeinsten zu erfüllen vermögend sei. 

Warum diese geschichtlichen Bemerkungen, wo doch von unserer Gegenwart die 
Rede sein soll? Weil damals in einer für spätere Generationen stets aufs neue wirk
samen und gültigen Form an das veranlagt wurde, worin der Staat je Anlaß und Mög
lichkeit zur Erneuerung und Förderung der Musikerziehung finden konnte. Es wird 
darum nicht minder eine geschichtliche Tat bleiben, daß der preußische Staat in der 
schweren, chaotischen Zeit unmittelbar nach dem Weltkriege daran ging, die Erziehung 
zur Musik zu ordnen und neu zu gestalten. Alle Maßnahmen der folgenden Jahre waren 
gegründet auf einen richtunggebenden Entwurf, der dem preußischen Landtag in der 
"Denkschrift über die gesamte Musikpflege in Schule und Volk" 1923 vorgelegt wurde. 
Sie bedeutete Wiedergeburt der Erneuerungsideen Humboldts und Zelters in geänderter 
Zeitlage. Denn nicht die darin geforderten Maßnahmen im einzelnen, sondern das zu-
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Die Volksschule Grundlage aller Musikerziehung 

grunde liegende Ideengut ist das fruchtbar Weiterwirkende dieses geschichtlichen Do
kuments .. 

Was Hermann Kretzschmars eindringliche Mahnungen noch nicht vermocht hatten, 
jetzt (1922) wurde es Wirklichkeit: das alte Zeltersche Institut wurde zur Hochschule 
für die Erziehung der Musiklehrer an höheren Schulen und für die Heranbildung von 
Organisten und Chordirigenten ausgestaltet. Hier trug Zelters Arbeit eine letzte, späte 
Frucht. So wird auch gerade hier, manchen Gegenströmungen und Stillhalte-Maßnahmen 
zum Trotz, auch weiterhin ein Angelpunkt der staatlichen Fürsorge für die Musiker
ziehung sein können. Zu gleicher Zeit (1922) schuf die "Prüfungsordnung für das 
künstlerische Lehramt an höheren Schulen" ein den neuen Forderungen entsprechendes 
Bildungsziel des Schulmusikerstandes, Für die Kirchenmusiker konnte 1925 die alte 
Prüfungsordnung mit zeitgemäßen Erweiterungen übernommen werden. Nun folgten 
nacheinander die Schulmusikerlasse für die höheren Schulen 1924, für Mittelschulen 1925 
und für die Volksschulen 1927. Damit war der Musikunterricht erneut und fester denn 
je im Schulganzen verankert. Der künstlerische Unterricht trat gleichberechtigt neben 
den wissenschaftlichen. In ihm war ein Gegengewicht gegen die allzu einseitige Ver
standespflege gegeben. 

Die Grundlage aller Musikerziehung wird in der Volk s s ch u 1 e gelegt. Hier hatte 
schon die Denkschrift als selbstverständliche Voraussetzung bezeichnet, daß die musi
kalische Ausbildung der Volksschullehrer bei der Neueinrichtung der Pädagogischen 
Akademien nach Möglichkeit noch verbessert werde. Dieser Forderung trägt der Lehr
plan der neuen Akademien Rechnung. Die bisherigen Leistungen lassen erhoffen, daß 
die neue Generation 'der Volksschullehrer ihre große Aufgahe zum mindesten nicht 
schlechter erfüllen wird als die bisherigen, denen wir en tscheidende Förderung der 
Volksmusikkultur verdanken. Was die musikalische Jugendbewegung und Volkssinge
bewegung an neuen erzieherischen Antrieben, Musizierformen, Lied!!ammlungen und 
Schrifttum gegeben, konnte gerade hier fruchtbar genutzt werden. Nicht völlig geordnet 
ist die Musikerziehung der schulentlassenen Jugend, sö weit sie Fach-, Fortbildungs- und 
Berufsschulen besucht. Die Universitäten haben ihr eigenes durch Musikwissenschaft 
und musikalische Jugendbewegung neu befruchtetes Musikleben und außerdem (in Breslau 
und in Königsberg) neu aufgebaute I~stitute für Kirchen- und Schulmusik, deren' eigent
liche Begründung aber auch noch auf Zelters Initiative bezw. Idee zurückgeht. 

Der Erwachsene aber wird selbsttätig oder als Hörer ein Glied der öffentlichen 
Musikpflege, wo der Berufsmusiker der gegebene Vermittler und Führer ist. Auch für 
seine Heranbildung ist gesorgt. Die Hochschule für Musik in Berlin hat dank ein
sichtiger Führung und durch die Fürsorge des Staates ihre Ausbildungsmöglichkeiten 
erweitern und den veränderten Forderungen der Zeit anpassen können. Denn einer
seits bedarf Musik als Kunst des tüchtigen Nur-Musikers heute ebenso wie früher; 
andererseits stellt die Gehrauchsmusik unserer Zeit und die mechanische Musik auch 
die Musikerziehung vor ganz neue, zeitgemäße und zukunftswichtige Aufgaben. Eine 
gewisse Dezentralisation hat zugleich eingesetzt, durch Schaffung einer Hochschule für 
Musik in Köln und die neu einsetzende Fürsorge für die Konservatorien und Musik
schulen. Doch davon später. Daß die Erneuerung der Musikerziehung selbst das musi
kalische S ch affe n befruchtete, zeigt das neue Musiziergut zum Singen und Spielen und 
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Schul- und Hausmusik: "Zweige vom gleichen Baum" 

vor allem die Fülle der neuen· Lehrstücke und Schulopern. Das Pädagogische wird 
also wohl von späteren Geschichtsschreibern zu den bezeichnendsten Zügen unserer 
Zeit gerechnet werden müssen! 

Bleibt ein großer Bereich der Musik, der staatlich nicht erfaßbar und doch die 
wichtigste Stätte der Musikbildung und Erziehung ist: das Hau s. Vor der Schulzeit 
werden hier die Grundlagen für Musikfreunde und spielerisches Können gelegt. Nicht 
hoch genug anzuschlagen ist, was in Kindergärten und Horten, vom Staate angeregt 
und gefördert, geleistet wird. Aber wir bedürfte'n mehr noch einer regelrechten An
weisung und Unterweisung der Väter und Mütter für die "Musik in der Kinderstube". 
Denn hier sind eigene unersetzliche Formen und Betätigungsweisen der Mmik, denen 
von den Erwachsenen weder die Formen der Schulmusik noch die der öffentlichen Musik
pflege aufgeprägt werden dürfen. Mit dem Eintritt in die Schule setzt für dif'sen Be
reich die Tätigkeit des Privatmusiklehrers ein. Schon die Denkschrift betonte, daß Schul
musik und Privatmusikunterricht "keine einander widerstrebenden Gegensätze, sondern 
Zweige vom gleichen Baum" seien. Bereits im 19. Jahrhundert, als der Staat erstmalig die 
Verantwortung für all e Aufgaben des privaten Unterrichts übernahm, waren die ersten 
ordnenden Bestimmungen (Unterrichtserlaubnisschein, Aufsicht der Ortsschulbehörde) er
lassen worden. Eine besondere Ausführungsanweisung für den Musikunterricht fehlte. 
Auch die Bemühungen der Standesvertretung vor dem Krieg hatten trotz aller Energie 
nicht zum gewünschten Ziel geführt. Die neue Lage der Nachkriegszeit gab den Wünschen 
der Musiklehrerschaft neue Wirkung und Eindringlichkeit. Der Staat verschloß sich ihnen 
nicht. In dem Erlaß über den Privatunterricht in der Musik (1925) wurde, was not
wendig und möglich erschien, geregelt: die Beaufsichtigung der Musiklehranstalten 
und ihre Neugliederung, sowie eine staatliche Pr i v a t mus i k 1 ehr e qi r ü fun g, die dem 
aufstrebenden Musiklehrer die Möglichkeit der Erwerbung eines staatlichen Zeugnisses 
gab. Trotz aller gegnerischen Stimmen hat der Erlaß segensreich zur Festigung des 
Standes und Durchsetzung seiner Lehrziele gewirkt. Darüberhinaus aber hat der Staat 
bisher erfolgreich allen Bemühungen widerstanden, die Lockerheit dieser Bestimmungen, 
welche die Freiheit des Berufs in keiner Weise antasten, aufzugeben und etwa den 
Unterrichtserlaubnisschein von der Ablegung einer Prüfung· abhängig zu machen. Diese 
Forderung erwog nicht die besonderen Verhältnisse auf dem Lande und die Tatsache, 
daß eine Prüfung gottlob noch nicht die alleinige Möglichkeit der Bewährung als Musik
erzieher ist. Daß die Standesvertretung hier staatlicher als der Staat dachte, mag als 
Beweis für ihre innere Festigung gelten, aber auch als Warnung für die Zukunft, das 
Regeln und Ordnen nicht zu überspannen. Denn der Staat hat seine Pflicht getan. Die 
drei kleinen grauen Büchlein, welche die einschlägigen Bestimmungen enthalten (Weid
mannsche Taschenausgaben Heft 13,24 und 52) <:!owie Leo Kestenbergs, ihres eigentlichen 
Urhebers, programmatische Zusammenfassung "Musikerziehung und Musikpflege" werden 
historische Dokumente der Erneuerung der Musikerziehun'g in unserer Zeit bleiben. -
Ihrer Idee und Ausführung nach wurden sie vorbildlich auch für andere deutsr~e Staaten. 
Die Reichsschulmusikwochen des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht, wieder
um Kestenbergs Initiative zu verdanken, trugen die Ideen, aber auch Diskussion, Kritik 
und Rechtfertigung der Maßnahmen und ihrer Auswirkung durchs ganze Reich. Die ge
druckten Berichte dieser Wochen und die Zeitschrift "Die Musikpflege" beteiligen alle 
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Anzeichen einer Erstarrung 

Musikerzieher an diesem Austausch. So konnte die Lebendigkeit dieser vom Staate 
doch getragenen Bewegung eine erstaunlich lange Zeit hindurch gewahrt werden. Ist es 
nicht bezeichnend, daß auf diesem einzigen Gebiet die Gegnerschaft gegen Berlin schweigt? 

Heute freilich kündigt sich eine neue Wende an. Das unmerkliche Nachlassen 
der Bewegung, Erscheinungen der Verfestigung und Erstarrung sind Anzeichen dafür, daß 
alle Maßnahmen ordnender Art, zumal von Seiten des Staates, ihre Grenze haben. Die 
finanzielle Krise, die das Helfenkönnen des Staates aufs äußerste beschränkt, trifft damit 
zusammen. So scheint sich heute das Schwergewicht mehr und .mehr von Staat und 
Standesorganisation wieder auf das einzelne Individuum zu verlagern, auf des einzelnen 
Einsicht, Arbeitskraft und Opferbereitschaft. Für jeden Musikerzieher gilt es darum heute, 
den geistigen Kern, der in jenen Bestimmungen erhalten ist, immer aufs neue sich zu 
erarbeiten und in die erzieherische Wirklichkeit umzusetzen. Nur so wird die Erstarrung 
vermieden werden können. 

Dem Staat aber wird man in dieser neuen Lage, bei aller tiefen Dankbarkeit für 
seine Leistung, Humboldts Worte entgegenhalten müssen, die er in seinem Versuch, die 
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen aussprach: daß der Staat sich 
peinlich hüten müsse, eine positive Sorgfalt für das Wohl seiner Bürger zu bezeugen, 
daß er vielmehr nur rein negativ alles aus dem Wege räumen dürfe, was der freien 
Entfaltung der Kräfte und Individuen und Gemeinschaften hinderlich sei.. . . Aber 
gerade auch so, in se1bstgewollter Beschränkung und Zurückhaltung, wie sie die neue 
Lage zu fordern scheint, wird der Staat erneut den lebendigen Kräften des Volkes dienen, 
die immer noch unversieglich sind. 

Wo steht die Musikpädagogik? Eduard Zuckmayer 

In das aufgebrochene Leben der Nachkriegszeit hinein hat die Musikpädagogik sich 
mit vollen Segeln ,.auf große Fahrt" begeben: lebendiger Erneuerungswille schien hier 
dem traditionsgebundeneren, aber auch mehr notleidenden Fachmusikerturn gegenüber 
.zeitweise gerarlezu führend werden zu wollen. Verjüngte, weitblickende Initiative an 
verantwortlicher staatlicher Stelle versuchte, die Musik als Lebensform und als kümtlerisches 
Fach "einzuführen". Uberaus starker Antrieb kam von der Seite der "Jugend- und Volks
musikpfle~e'·. "Musik im Leben", "Musik im Volke" wurden von ihr als Flaggen gesetzt. 
Bald gesellte sich die Losung "Musik in der Schule" hinzu. . Fanatische Eiferer sprachen 
gar dem "Fachmann" das Verdammungsurteil und glaubten in einem "neuen Mittel
alter" Singkreise und Schulgemeinschaften zur endgültigen Ablösung der "überwundenen" 
Form des - freilich arg komprimittierten - Konzerts berufen. Eine ganze Utopie eines 
neuen musikgetragenen Gemeinschaftslebens wurde in einem umfangreichen Schrifttum 
niedergelegt. Man suchte Musik wieder an der Quelle, "im Anfang", als notwendige all
gemein-menschliche Äußerung. Aktiviertes ,.Musikantentum" in gemeinsam dienender 
Unterordnung unter musikalische Gesetzlichkeit sollte verbindlich, kreisbildend, ja volk
bildend wirken. Langsam nur und nicht ohne begreifliche, mehr oder weniger berechtigte· 
Abwehr wurde der Fachmusiker in diese Bewegung mit hineingezogen. Immerhin, die 
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Musik noch immer Fremdkörper in der Schule 

positivsten Kräfte unter der jungen schaffenden Generation suchten die Verbindung mit 
Laienturn und Schule. Pädagogisierende und didaktische Tendenzen wirkten weit über 
den Bereich "Schule" hinaus bis in die musikalische Produktion und schienen sie mit 
sachlichen Aufgaben, mit Forderungen des "wirklichen Lebens" in Verbindung zu bringen. 
Der neuen ~'1w,ik war auf einmal die neue Aufgabe gestellt, über musikantische Vitalität 
und werkliche Sachlichkeit hinaus neuen ideelichen Gehalt aurzunehmen und in faßlicher, 
zugänglicher Musiksprache als tönendes Symbol neuen, bereitstehenden "Verbraucher
kreisen" zurückzugeben. Aber hier zeigen sich auch schon am sinnfälligsten die Grenzen, 
die einer kritischen Zeit des Ubergangs gesetzt sind: politische Tendenzkunst möchte 
noch unentschiedene Entwicklungen vorwegnehmen, verwässernde Nachahmung die neuen 
Formen ins Konventionell-Bürgerliche zurückbiegen, Produktion und Bedarf, Experiment 
und wirklich tragende neue Lebensform stehen noch in keinem klaren, ausgewogenen 
Verhältnis zueinander. Das "Tempo der Zeit", die "kapitalistische" Methode, durch 
Produktion und Organisation Bedarf zu wecken, um jede "Konjunktur" aURzunützen, 
eilen dem Leben voraus, zerstören vorhandene Ansätze. Die vielen, allzuvielen Tagungen, 
Kongresse, Musikfeste der letzten Jahre wirkten oft geradezu, als ob man unbewußt Er
satz suchte für eine nicht vorhandene Auswirkungsmöglichkeit in der Tatsächlichkeit des 
Lebens. Ganz ähnlich, wie im weiteren Bereich der musikalischen Laienbildung, liegen 
die Verhältnisse auf dem engeren Gebiet der Schulmusik. 

Um beim Bild der großen Fahrt zu bleiben: man hat Bestand und Ausrüstung 
der Flotte vergrößert, man hat Anstalten geschaffen zur Ausbildung von Kapitänen und 
Steuerleuten, aber man weiß weder so recht, wie man die Fahrgäste zu vertrauensvollem 
Einsteigen veranlassen könnte, noch ist man sich im Grunde einig, wohin man auf zweifellos 
gefahrenreichen Gewässern und bei abflauendem Wind der Begeisterung steuern soll. 
Man hat Richtlinien und Erlasse geschaffen, das künstlerische Lehramt eingerichtet, für 
die Musikbildung auf den pädagogi~chen Akademien hervorragende Dozenten verpflichtet; 
man besitzt musikpädagogische Literatur, Lehr- und Liederbücher, Neuausgaben (allzu
viele) alter Musik und ein wenig neue Musik, musikpädagogische Zeitschriften in Mengen. 
Keine führende Musikzeitschrift versäumt es, schulmusikalischen Fragen ihre Spalten zu 
öffnen. Aber trotz alledem ist die Musik namentlich in den höheren Schulen, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, ein Fremdkörper, der weder aus dem Schulleben heraus
wächst, noch in der Bildung selbstverständliche, volle Geltung erlangt hat. Die wirt
schaftliche Not gefährdet auch das Wenige, was erreicht ist, und kann von "Reaktionären, 
die Morgenluft wittern", zu musikfeindlichpn Abbaumaßnahmen mißbraucht werden. Es 
nützt wenig, gegen diese La~e mit Protesten und Klagen anzugehen. Daß trotz Not'
zeiten Musikpflege und Musikbildung lebendig sein können, wenn man nur muß und 
will, erscheint klar und läßt sich aus der Geschichte belegen. Daß die Wirtschaftskrise 
mit einem Zeitpunkt dringend notwendig geworden er sachlicher Klärungen, einer "Ver
innerlichung" und Intensivierung der musikpädagogischen Bewegung zusammenfällt, ist 
Schicksal, braucht aber nicht unbedingt Verhängnis zu bedeuten. Verhängnisvoller er
scheint es, daß für die breite Offentlichkeit Bildung kaum mehr eine Angelegenheit ist, 
die über Fachwissen, Parteimeinung, konfessionelle Bindung hinausginge. 

Darum möchte ich hier noch einmal die Tatbestände, Erkenntnisse und Einsichten Zll

sammenfassen, von denen eine bewußt kämpferische musikpädagogische Front ausgehen sollte. 
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Beides fehlt: Menschen und Ideen __________ _ 

1. Die Musikpädagogik, wie auch die gesamte Musikersenaft, sieht sich heute der 
Tatsache gegenüber, daß eine aktuelle tiefere Anteilnahme weiterer Kreise der Offentlich
keit an Fragen der Bildung und Lebensformung kaum besteht. Es gibt keine und bildet 
sich auch noch keine einheitliche tragende Schicht geistiger Menschen, die eine bestimmte 
Bildungsidee zu repräsentativen Lebensformen entwickeln könnte. Vielmehr stehen 
machtpolitisch, weltanschaulich, wirtschaftlich getrennte Interessengruppen gegeneinander. 
Gewiß scheint die musikpädagogische Bewegung der letzten Jahre~ scheinen insbesondere 
die Kreise der "Jugend- und Volksmusikpflege" so etwas, wie Volkbildung (im Gegen
satz zu Volks-Bildung) zu ahnen und zu wollen. Aber das sind sehr kleine Kreise und 
ihr Wille zu überparteilicher und überpersönlicher Gemeinsamkeit wird dadurch gehemmt, 
daß er der Gesamtentwicklung des Lebensstils weit vorausgeeilt erscheint, so daß der 
tragende Grund fehlt, der gemeinsame, geglaubte Text zur Melodie des Lebens. 

2. In unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Lage scheint das Fehlen einer 
neuen, radikalen Bildungsidee zu stehen, die der Musik mit Selbstverständlichkeit Lebens
raum in Schulleben und Unterricht gewähren würde. Im Gegenteil, die aus der wirt
schaftlichen Not geborene Forderung verschärfter Auslese der "Berechtigten" und erhöhter 
"Anforderungen" ermöglicht wie erwähnt, nicht wohlwollenden oder nicht einsichtigen 
Stellen ausgesprochen musikfeindliche Auslegunp; und Handhabung. Wohl ist in Unter
richtsorganisation und Arbeitsmethoden in den Schulen vieles lebendiger geworden. 
Diese mehr technischen, oft schon übertriebenen Errungenschaften treffen aber das 
Wesentliche nicht. Noch bleibt die "Lernschule", bleiben "Berechtigung und Hochschul
reife" das" "Ziel" der höheren Schulen, obwohl die Mehrzahl der Schulentlassenen doch 
nicht mehr an die Hochschulen, sondern gleich "ins Leben" geht, und obwohl gerade 
für die Hochschulen auch "Lebensreife" wichtig genug erscheinen dürfte. Noch herrscht 
das längst überalterte klassisch-humanistische Bildungsideal, mit dem realistischen durch
setzt und vermischt. Die Frage, ob und wieweit die Schule die Aufgabe haben könnte, 
in der Bildung die Richtung auf den "ganzen Menschen" in neuer, wirklichkeitsnaher 
Form zu nehmen, ob damit nicht eine "Reife" in tieferem Sinne zu erreichen wäre, 
wird noch selten ernsthaft gestellt, radikal durchdacht oder gar erprobt. Die damit zu
sammenhängende Frage, ob der Schule heute etwa Aufgaben zufallen könnten, die früher 
durch Brauch, Sitte, Lebensform in Volk und Familie erfüllt wurden, harrt noch' der 
Lösung. Solange "Musik in der Schule" nur die "Einführung" eines ueuen Faches be
deutet, wird jeder Vertreter eines länger dort beheimateten Gebietes seine Ansprüche 
mit der gleichen, ja scheinbar mit größerer Berechtigung anmelden und aufrecht erhalten 
können. Man wird die "Not der Zeit" dem "Luxus dilettierender Musikpflege" entgegen
halten, aus der Tatsache des harten Konkurrenzkampfes in den Berufen die Notwendig
keit rein "nützlicher" Fachkenntnisse herleiten, die Forderung straffer geistiger Zucht 
der deutschen Neigung zu Unklarheit und gefühlsmäßiger Verschwommenheit gegenüber
stellen und damit die Gefährlichkeit wirklichkeitsferner Musikseligkeit erweisen wollen. 
Sehr ernsthaft muß auch mit der weit verbreiteten Stimmung gerechnet werden, die, auf 
das allgemeine europäische "Unbehagen in der Kultur" reagierend, in der "Klemme 
zwischen Amerikanismus und Bolschewismus" die Rettung in einer erneuten einseitigen 
Stärkung und Hervorkehrung rein rationaler Geistigkeit erblickt. Der Ruf nach dem 
"musischen Menschen", wie ihn etwa Franz Werfel erhebt (in seinem überaus feinsinnigen 
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Nicht Schulmusiker, sondern Musiker in der Schule 

Vortrag über "Realismus und Innerlichkeit" Verlag Zsolnay), bleibt noch mehr oder 
weniger die Stimme des Rufers in der Wüste. 

3. Dem Musiker in der Schule - und diese Bezeichnung sollte immer mehr und 
wirklicher sich mit dem Wort "Schu]musiker" decken - erwachsen demgegenüber Auf
gaben der Abgrenzung und der Intensivierung, und zwar in den beiden Bereichen des 
eigentlichen Unterrichts und des Schulmusiklebens, wenn er mit Erfolg um Lebensraum 
und Geltung für die Musik kämpfen will. Von einer "Gefahr der Verschulung" zu 
reden, erscheint ganz abwegig '(vorausgesetzt, daß wirklich "pädagogisch gerichtete 
Musiker" und nicht "schulmeister" am Werk sind). Im Gegenteil, will man dem 'Musik
unterricht ein eigenes Gepräge von Rang und Gewicht geben, soll er mehr werden als 
V orbereitung oder Fortsetzung des Musiklebens, so muß er über das stets mehr oder 
weniger primitive Musiziervermögen von Klassenverbänden hinausführen, wenn er auch 
natürlicherweise immer wieder vom lVIusizieren ausgehen wird. Wege und Inhalte er
scheinen hier noch wenig erprobt. Der Abgrenzung bedarf zunächst alle für die Weckung 
eines lebendig-bewußten Musizieren nicht unbedingt erforderliche "theoretische Be
lehrung". Die Grenze zur Fachmusikerbildung muß ldar erkannt und gezogen werden. 
Fern von anekdotenhaften und romantisch idealisierendem Personenkult muß ferner der 
Wesensunterschied zwischen etwaigen' eigenen Improvisationsversuchen und dem eigent
lichen künstlerischen SchaH'ensprozeß, die Achtung vor dem letztlich Unerklärbaren am 
Kunstwerk, die Achtung vor der schöpferischen Persönlichkeit mit überzeugender Kraft 
erlebt werden. Auch in Bezug auf alles historische oder formale Tatsachenwissen sind 
Abgrenzungen nötig. Die J\IIusik des 19. Jahrhunderts braucht durchaus nicht bis ins 
einzelne "behandelt" zu werden. Der Musiker in der Schule braucht - jedenfalls in 
dieser Weise - sich nicht als Schrittmacher oder Reklamechef in Sachen Opern- und 
Konzertkrise zu fühlen. Was dagegen intensiv erprobt werden müsste, ist m. E. 
wenigstens auf der Oberstufe höherer Schulen eine melodielehremäßig betriebene Ge
staltkunde und Stillehre, die zu tieferen Einsichten und Erlebnissen zu führen vermag, 
als durch Mengen von Kenntnissen in "Formenlehre", Musikliteratur, geschichtlichen 
Einzelheiten zu erreichen ist. Und hier ist auch - neben der Schaffung eines Musik
lebens - die Stelle, wo der Musiker in einem, tieferen Sinn .,politisch" handeln und 
das tun kann, worüber hinaus Bildung heute kaum etwas zu leisten vermag: den 
eigenen Standort, die Richtung auf Gegenwärtigkeit durch Bewußtmachung stärken. 
Wenn "Beethoven" nicht n ur ein - mehr oder weniger - begeisterndes Musikerlebnis 
bleibt (oder gar ein "Klassiker" im Gipsbüstensinne I), wenn man vielmehr die Beet
hoven'sche Tonsprache auch aus ihren kulturgeschichtlichen, geistesgeschichtlichen und 
soziologischen Zusammenhängen verstehen lehrt, so wird dadurch die Bewunderung 
und Liebe zu klassisch-romantischer Musik nicht etwa herabgewürdigt, im Gegenteil 
der Akt der Bewußtmachung kann ihr nur dienlich sein. Diese Arbeit geht also über 
rein phänomenologische Melodielehre hinaus, soll aber deshalb erst recht kein Rückfall 
in subjektive Hermeneutik sein, sondern eine gleichzeitige Deutung des musikalischen 
und symbolhaften Gehaltes aus der Musik heraus. Stilvergleichungen sind hier beson
ders ergiebig. Takt und Feingefühl müssen allerdings vor allzu primitiven Konstruk
tionen oder vor analytischen Ubertreibungen bewahren. Diese Arbeit setzt allerdings 
auch die Schaffung einer viel einheitlicheren und klareren Terminologie voraus rind 
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Besteht Musikleben in der Schule? 

kann bis dahin nur annähernd in der Schule geleistet werden. Es muß ihr von der 
Wissenschaft noch vorgearbeitet werden. Auch wird dem . Musiker bei der geringen 
Stundenzahl nnd dem primitiven Stand der Vorbildung heute nur an wenig Stellen eine 
derartige Tätigkeit möglich sein. Aber die Richtung sollte hier jedenfalls aufgezeigt werden. 

Der Abgrenzung und kämpferischer Intensivierung bedarf schließlich und nicht 
z\lletzt das Schulmusikleben. Ob ein eigenwüchsiges, von Erwachsenen und Jugend 
getragenes Musikleben heute an öffentlichen Schulen überhaupt erreicht werden kann, 
erscheint freilich fraglich und hängt davon ab, wie weit eine Schule mit diesen Begriffen 
nicht nur gefühlsmäßig und in Feierstunden umgeht, sondern wie weit sie ihren Sinn 
auch mit in der Schaffung und Formung von Haltung und Leben sieht, ihn zu ver~ 
wirklichen bereit und fähig ist. Aber der Angriff kann auch von der Musik her unter
nommen werden. Muß es doch dem Musiker ganz persönlich darum zu tun sein, daß 
er nicht mehr den Rang eines "Militärmusikmeisters" einnehme ("Offizier minderen 
Grades"), der gut genug ist, bei paradierenden Feierlichkeiten zur Dienstleistung befohlen 
zu sein; daß er nicht "Dekorateur" des Lebens ist, der ihm die "Ausschmückung" wie 
ein äußerliches Ornament aufpappt und in einer Aula ausstellt, sondern Mitgestalter 
des Lebens, der berufen ist, gerade auch in den Alltag bindende Kräfte zu tragen. 
Voraussetzung hierfür aber ist von Seiten der Musiker eine noch viel säuberlichere Ab
grenzung von allem überlebten Dilettantenmusizieren, aller falschen Imitation der, 
nur dem Konzert eigentümlichen Haltung und von allem Mißbrauch der Musik 
zur Verhimmelung eines Theaters von Jugendlichkeit. Lebendigkeit und Jugend
lichkeit sind nicht an sich schon wertvoll und sind auch keine Rechtfertigung 
für Unzulänglichkeit. Man' sollte meinen, dies alles seien heute Binsenwahrheiten, doch 
zeigt die Praxis ein anderes Gesicht, sowohl in der Wahl der Werke, wie in der Art 
der Wiedergabe. Berichte mit Sätzen wie: "Am Dirigentenpult die jugendliche Gestalt 
des Oberrealschulabiturienten X." sind bezeichnend für diese Situation. Ein echtes Musik
leben soll und kann gar keine Gelegenheitzu Selbstbespiegelung und verfrühtemPrimadonnen
oder Startum geben. - Klar ins Bewußtsein zu heben ist ferner die Grenze zwischen 
diesem wirklichen Musik-Leben und einem mehr informatorischen Musizieren von 
Werken der Konzertmusik (namentlich Klassik und Romantik), das im übrigen mehr 
Sache des Privatmusikunterrichts ist. Sicher ist auch dieses Musizieren, das notwendig 
unzulänglich bleiben muß, als Erlebnis und innere Bereicherung für den Jugendlichen 
von Bedeutung und Wichtigkeit und kann nicht ganz durch Schallplatte, Rundfunk oder 
den Besuch von Konzert und Oper abgelöst werden. Innerhalb der Schule jedoch seheint 
es heute gerade· durch die Möglichkeit der Schallplattenbenutzung entbehrlich, nament
lich sobald es sich um schwierigere Werke handelt. Eine (womöglich für "Schulorchester" 
hergerichtete) Beethoven-Symphonie sollte heute den Ehrgeiz eines Musikers in der 
Schule nicht mehr locken, soviel Freude daran auch die Mitspieler haben mögen. Wohl 
aber sollte ihn der Kampf darum reizen, daß seine "Arbeitsgemeinschaften" nicht ab
seitige Gruppen, sondern lebendige Träger des Schullebens werden, um die eine ganze 
Schule sich in singender Teilnahme sammeln könnte. Die vorklassische Musik ist ja 
reich an geeigneten Werken. Doch muß das eigentliche und wirkliche Ziel heutige Musik 
sein. Und wo immer solches Leben sich bildet, da wird aus innerster Notwendigkeit heraus 
von selbst die Fühlung mit dem Schaffen der Gegenwart gesucht und gefunden werden. 
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Gibt es eine Jugendmusik ? 

Jugend- und Laienmusik Wilhelm Twittenhoff 

Wollte man feststellen, wann diese Formulierung zum ersten Mal auftauchte, -
nicht als bloße Summierung von drei Wörtern, sondern als programmatisch gedachter 
Gattungsbegriff, so würde man vermutlich kaum ein Jahrzehnt zurückzugehen brauchen. 
Aber ein Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bedeutet eine lange Spanne Zeit und recht
fertigt wohl eine kurze Betrachtung dessen, was war und gegenwärtig ist, auch wenn 
ellle solche bei aller Begrenztheit des persönlichen Blickfeldes nur unvollkommen wäre. 

Der Begriff "Jugend- und Laienmusik" ist aufs engste verbunden mit dem, was 
wir "musikalische Erneuerungsbewegung aus dem Geiste der Jugend" zu nennen pflegen. 
Als die Erneuerungsbewegung kurz nach dem Kriege von einer engeren "Offentlichkeit" 
registriert wurde, geschah dies zunächst und insbesondere von der musikalischen Fach
welt mit einer etwas ironisch gefärbten Zurückhaltung. Die Jugend, die mit "Zupfgeige 
und Schillerkragen" das musikalische Leben erneuern wollte, die achselzuckend den 
"Konzertbetrieb" verneinte und diese Verneinung gar zu begründen wagte, war nicht 
ernst zu nehmen! Diese Haltung änderte sich sehr schnell -, aber auch die Haltung 
der Jugend änderte sich! Man kam sich entgegen, weil man heiderseits spürte, daß 
einer den anderen brauche. Von Seiten der musikalischen Fachwelt geschah das Werben, 
weil man in der Jugend jenes ideale Publikum zu finden hoffte, das die immer empfind
licher werdenden Lücken im Konzertsaal ausfüllen sollte. Die Jugend aber - auch wenn 
sie sich ihrer eigenen Lage nicht voll bewußt . war, befand sich allmählich in einer 
eigentümlichen Situation: Die Welle, die sie emporgehoben hatte und deren letzter 
Schlag "Jugendbewegung" hieß, drohte zu verebben. Man sah die Gefahr, auf trockenen 
Sand geworfen zu sein, sobald die tragfähige Grundlage verschwand. Um Anwärter, die 
das Gut der Jugendbewegung mit Freuden aufnahmen, brauchte man nicht bange zu 
sein: nicht nur der Fachmusiker, insbesondere die Pädagogik, aber auch jede "Gruppe" 
irgend welch er Art - sei es konfessioneller oder politischer - freute sich über den Zuschuß 
neuer Ideen und vor allem neuer Kräfte. - Zeichen solcher beiderseitigen Annäherung 
waren große Treffen zwischen Fachmusikerschaft und Jugendbewegung. Ihre Ideen ver
breiteten sich über die Pädagogik bis zum letzten Dorflehrer, und eingeschworene Feinde 
alles "jugendbewegten" Daseins konnten nicht umhin, sie genauer zu betrachten. Diese 
ganze Entwicklung war nicht nur notwendig, sie war auch für beide Seiten gut und 
fruchtbar. So kam es, daß die Leitideen der musikalischen Jugendbewegung in Musik
zeitschriften zur Diskussion gestellt wurden, - alle jene zum Schlagwort abgesunkenen 
Forderungen: "Aktivierung des Hörers", "Gemeinschaftsmusik" und darunter auch 
"Jugend- und Laienmusik". Aber außer Diskussionen gab es positivere Ergebnisse : Werke 
einiger unserer besten Komponisten, für die der Begriff des "Laien" damit nach langer 
Zeit wieder neues Leben gewann. Oder haben wir dieses "neue Leben" überschätzt? 
Wie sieht es heute aus um das, was wir "Jugend- und Laienmusik" zu nennen pflegen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, jeden Versuch einer "Vogel-
perspektive" einmal zu unterlassen und stattdessen zu fragen: wo sind die 
Laienkreise, welche die für sie bereitgestellte Musik singen und spielen, 
wie sehen sie aus und was wollen sie? Zunär.hst sind es die oberen Klassen 
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Gemeinschaften im luftleeren Raum 

der höheren Lehranstalten, die Gebrauch machen können von all den' darge
botenen Schätzen, sowohl alter wie neuer' Musik - vom ältesten Kanon bis zur jüngsten 
Schuloper. Nur selten aber wird bei diesem Musizieren jenes Ideal verwirklicht werden 
können, das als Leitstern der Jugendmusikbewegung vorschwebte: Gemeinschaft. Wir 
wollen hier nicht untersuchen, ob und inwieweit dieses Ideal "Gemeinschaft" .je im 
Rahmen der Jugendbewegung verwirklicht wurde. Wichtig ist lediglich die Tatsache, 
daß ihr Singen und MUflizieren im wesentlichen von diesem Ziel bestimmt war. Jeder 
als "Schulstoff" an den Menschen herangetragene Stoff' aber löst von vornherein eine 
andere Haltung aus! Auch dann kann das gemeinsame Erarbeiten Freude machen, ja 
noch mehr: man wird manchen Werke damit eher gerecht; als wenn man es mit zu
viel Weltanschauung und "Gemeinschaftswille" belastet. Beide Extreme aber vereinigen 
sich in der Stellung, welche die Musik in manchem Landerziehungsheim einnimmt. Hier 
ist das Ziel, daß sie einer bestehenden Gemeinschaft zu dienen hat und doch auch in 
den Rahmen des Schulischen eingebaut, d. h. ein Unterrichtsfach ist. Eigentlich wäre 
hier das Ideal der Jugendbewegung verwirklicht, und es ist nicht von ungefähr, daß 
zwischen Jugendbewegung und Landerziehungsheimen engste Verbindungsfäden laufen. 
Aber auch in musikalischer Hinsicht bleiben die Landerziehungsheime Inseln im branden
den Meere. 

Ganz anders im Alltag stehen die Volksmusikschulen, bezw. die musikalischen Ab
teilungen mancher Volkshochschulen, und hier ist das Verhältnis umgekehrt, wie bei 
den Landerziehungsheimen ! Bei dem außerordentlich gemischten Kreis von Menschen, 
den man mit diesen Einrichtungen erfaßt, wird das Hauptgewicht auf den Unterricht 
gelegt; wenn sich darllus etwas ergibt, was man mit Gemeinschaft bezeichnen könnte, 
- desto besser! Aber nicht selten streiten beide Prinzipien entscheidend gegenei~ander, 
nicht nur dort, wo der "schulische" Zweck zunächst die Menschen anzieht: Auch in jenen 
Kreisen, die man "Hüter der Jugendbewegungstradition" nennen könnte, die also nichts 
als Singkreis, MusikantengiIde oder ähnliches sein wollen (und dieses meist mit einer 
mehr oder weniger herausgearbeiteten Weltanschauung betonen), auch in jenen Kreisen 
gibt es solche Krisen, so lange sie bestehen. Wie könnte es auch anders möglich sein? 
Natürlich bindet die Musik eine Zeitlang Menschen aneinander, sofern sie eine halbwegs 
einheitliche Haltung mitbringen. Aber nur ein collegium musicum oder ihm ähnlicher 
Kreis, bei dem wohlgemerkt fachliche oder rein ästhetische Interessen binden, könnte 
dem Schicksal entjrehen, letzten Endes ein Kreis zu werden, dessen Ziel "konzertreife 
Aufführungen" sind - oder aber: aufzufliegen. Im ersteren· Falle binden die Auf gab e n; 
- die etwa allch dann gestellt sind, wenn man als Musikgruppe im Rahmen eines 
Bundes dessen Veranstaltungen auszuschmücke~ hat. 

Man wird uns Beispiele entgegenhalten, wo ein Kreis als "musizierende Gemein
schaft" jahrelang bestand. Wir selbst erlebten solche Kreise vielleicht während unserer 
"jugendbewegten Zeit". Aber seitdem die Grnndlage der Jugendbewegung fort ist, 
schweben solche Kreise im luftleeren Raum. Sie versuchen ihre Stellung zu unterbauen 
oder sie gehen auseinander. Dies Unterbauen mag geschehen, indem man sich in den 
Rahmen einer großen Gruppe - Bund, Kirche oder Partei - oder gar der größten, 
von uns kaum mehr ühersehbaren: des Volkes zu stellen versucht. Und gerade letzterer 
Versuch, d. i. unser Musizieren auf die Gegebenheit "Volk" zu beziehen, um damit 
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Volk: Landschaft und Großstadt 

seinen Sinn zu retten und über bloß Subjektives hinauszuheben, führt an den Punkt, 
wo Diskussionen über "Jugend- und Laienmusik" zu politischen Auseinandersetzungen 
werden, - politisch deshalb, weil der Begriff "Volk" ebenfalls nicht im luftleeren Raum 
hängt, sondern heute immer Bestandteil einer politischen Anschauung ist. 

Wenn in der musikalichen Jugendbewegung heute dieser Begriff "Volk" auftaucht, . 
geschieht es meist in folgenden Zusammenhängen: man hat dabei jene Landesteile im 
Auge oder doch vorwiegend, in denen die Entwicklung noch nicht die landschaft
liche und völkische Einheit sprengte, übersieht aber dabei, daß "Volk" auch den großen 
Prozentsatz der Großstädter einbefassen müßte. - Gebraucht man aber das Wort "Volk" 
unter Einbeziehung auch der großstädtischen Bevölkerung, so glaubt mall, daß die Sprach
und Erlebnisgemeinschaft des Großstädters genüge, um damit "Volk" zu bilden, - das 
gemeinsame Singen sei nur ein - wenn auch noch so kleiner Schritt zu diesem Ziel. 
- Es ist hier nicht der Ort, um diesen Gedankengängen nachzugehen; es sollte damit 
nur angedeutet werden, wie solche Versuche, den Sinn der "musikalischen Erneuerungs
bewegung" herauszustellen, heute unversehens zu politischen Entscheidungen werden. 
Man mag sie oft nicht aussprechen, man mag sich ihrer nicht einmal bewußt sein -
aber doch liegen sie vor in einer Zeit, da man Begriffe wie "Volksgemeinschaft" nicht 
mehr mit dieser Selbstverständlichkeit in den Mund nehmen kann, wie es die 
Jugendbewegung noch vor zehn Jahren durfte. 

Man wird erwidern, damit wäre ein an sich richtiger Gedanke auf die Spitze ge
trieben - Musizieren könne doch noch etwas anderes sein als "Schulung" einerseits, 
.,Wille und Weg zur Gemeinschaft" andererseits. Es könne dem "Spielbedürfnis" des 
Menschen entspringen, könne nur eine Veredlung seines "Tätigkeitsdranges" bedeuten, 
wäre u. a. eine angenehme "Freizeitausfüllung" usw. Alles dies stimmt bis zu einem 
gewissen Grade - stimmt vor allem, wenn man an "Jugend"-musik denkt; aber sobald 
es sich um den "Laien" handelt, reichen diese Begründungen unseres Musizierens meist 
nicht mehr aus. Wenn man darin nur eine jener vielen Entartungen des modernen 
Menschen erblickt, der sich nicht mehr in "naiver Freude" einem "zwecklosen Tun" hin
geben könne, so muß man bedenken, daß diese "naive Freude" eben eine bestimmte 
Sicherung der Lebensumstände zur Voraussetzung hat. Fehlt diese - wie heute bei 
einigen Millionen Volk~genossen - so hilft auch aller Appell an das "Kind im Menschen" 
nicht mehr, und man spürt deutlich, inwiefern "Laienmusik" heute nicht das ist, nicht 
das sein kann, was sie meinetwegen im 18. Jahrhundert war. 

Hier wird ~ die Frage auftauchen: welche praktischen Konsequenzen zieht aus alle
dem derjenige, welcher mit Laienmusik zu tun hat? Zunächst scheint ja das Prinzip 
des "Schulischen", des Unterrichts, der Generalnenner zu sein, auf den sich die ver
schiedensten Größen bringen lassen. Man sagt sich: ganz einerlei, wie die augen
blickliche Lage ist und wohin die Entwicklung führen mag - solange noch Menschen 
zu uns kommen, um zu musizieren, wollen wir ihnen dazu - unter Einsatz unserer 
ganzen Kraft verhelfen. Das ist vielleicht auch der einzige Ausweg, den der einzelne 
in seiner Ratlosigkeit finden kann. Aber von hier aus wird er alles das aufmerksam 
verfolgen, was Sinn und Wesen der Laienmusik zu begründen sucht, was ihr Gesicht 
bestimmt und welche Kräfte hinter alledem stehen. Und hier mag zum Schluß - statt 
aller V ersuche, die in den vorigen Sätzen enthaltenen Probleme weiter zu sichten, ein 
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Wer spielt wirklich alte Musik? 

scheinbar etwas abseits liegender und doch nicht unwesentlicher Gedankengang ange
fügt werden. 

Wenn man die Verzeichnisse unserer Verlage durchblättert, möchte man meinen, 
es müßte herrlich um die "Jugend- und Laienmusik" stehen. Was im letzten Jahre 
alles herausgekommen ist, läßt sich kaum mehr übersehen. Immer wieder schaut man 
sich in seinem Umkreis vorsichtig um nach jenen Kreisen, die diese Musik singen und 
spielen. Man kann sich dann einer leisen Skepsis nicht erwehren und kommt zu dem 
Schluß: warum sollten auf dem Musikalienmarkt Ausnahmen von allgemeinen Wirt
schaftsgesetzen unseres Systems bestehen? Sobald der Produzent - der Künstler und 
sein Verleger - irgendwo Bedürfnisse "spürt", stellt er sich selbstverständlich darauf 
ein. Freier Wettstreit der Kräfte und freie Konkurrenz sorgen dafür, daß auch hier 
bald die "Uberproduktion" zu Stockungen des Absatzes führt. Es steht dabei ja kein 
Nordwolle-Konzern auf dem Spiel! Man mag in der Offentlichkeit kaum Notiz von 
diesen Krisen nehmen, die doch in engstem Zusammenhang mit allen großen Krisl{n 
der Jahre 1931 und folgende stehen. - Wir haben damit nicht das geringsIe wertende 
Urteil über die Veröffentlichungen, über die Lauterkeit von Künstler und Verleger ge
sprochen. Aber alle Lauterkeit hilft nichts, wenn man Gesetzmäßigkeiten unterworfen 
ist, die man auf andern "Wirtschaftsgebieten" vielleicht allzu deutlich spürt, auf dem 
der Musik aber nicht gelten lassen will. ' 

Es sollte uns freuen, wenn diese Stimme der Skepsis durch die fernere Entwicklung 
Lügen gestraft würde - im übrigen glauben wir, daß gerade die Laienmusik noch 
"ihre" Zeit vor sich hat. 

Lehrstück und Schuloper ~iegfried Günther 

Den Drang der Jugend zum Theater und Theaterspielen hat die Schule stets als 
ein pädagogisches Mittel benutzt. In ihm offenbart sich das Hinstreben in symbolische 
Darstellung, der Wunsch, in übergeordnete Zusammenhänge bewußt gestellt zu sein, 
einer in ihren Erscheinungen faßbar werdenden Idee zu dienen. Und zugleich macht 
sich das Geltungstreben des einzelnen wie der Gemeinschaft bemerkbar. Der ein
zelne sucht über sich hinaus für die Allgemeinheit Wert zu erhalten, etwas vermitteln 
zu können, was konventionelle Bedeutung erlangt oder schon hat. In der Gesamtheit 
jeder Schülerschaft schwingt aher dabei auch der Gedanke mit, zu zeigen, daß die 
Schule nicht nur eine Einrichtung ist, die ihnen selbst zu geben hat, sondern daß sie 
auch - und mit ihr alle die ihr Zugehörigen -, den Außenstehenden, ~ltern, Ver
wandten', Freunden, von sich und ihrer eigenen Struktur her Entsprechendes darzubieten 
vermag. Freilich spielte bei allen solchen theatralischen Bestrebungen der Schule die 
Musik fast ausnahmslos eine untergeordnete Rolle, ganz gleich ob wir an unsere eigenen 
Erfahrungen oder etwa an die gemeinsame Arbeit Luserkes und Halms in Wickersdorf 
denken mögen. Die Musik wuchs aus dem Spiel erst heraus, diente ihm, gab sidl Form und 
Inhalt erst von ihm aus. 
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Lehrstück und Schuloper: Epos und Drama 

Es lag auf der Hand, daß die Reform der Schulmusik, die ja alles schulische Lrben 
mit Musik durchdringen und intensivieren will, auf der Suche nach Zugängen auch ein
mal den über das Theaterspiel, oder besser das Laien!<piel hinweg, suchte und fand. 
Das war umso selbstverständlicher, als bei den Kleinen und Kleinsten Lied, Musik und 
Spiel eigentlich untrennbar sind, daß hier im weitesten Sinne manches improvil:iierte 
und in seiner lebendigen Daseinskraft immer wieder abgeänderte Schuloperchen schon 
seine Verwirklichung fand. Es blieb also streng genommen erst einmal weiter nichts 
zu tun, als die Formen, in die sich Spieltrieb und Geltungsstreben des weiterentwickelten 
Kindes und Jugendlichen kleiden, zu finden und von hier aus eine neue Gestalt, vor 
allem unter stärkerer Heranziehung des Darstellerischen als das auf der ersten Strecke 
schulischer und auch schon verschulischer Arbeit möglich ist, zugleich aber von der 
Musik als Zentralkraft her zu versuchen. In dieser Richtung lag schließlich schon Lud
wig Webers "Christgeburt", das aber für unsere darstellen-wollende Jugend doch wieder 
zu stark im Musikalischen und Epischen, zu wenig im Darstellerischen, Schauspielhaften 
hängt, das nur den Älteren und völlig Reifen in seiner Abstraktion und Stilisierung 
entspricht. Es ergaben sich dann weiterhin die beiden Möglichkeiten des "Lehrstückes" 
und der "Schuloper". Ihnen gemeinsam ist die entschiedene Zentralisierung von der 
Musik her. Doch neigt das Lehrstück dabei mehr nach der Seite des Epischen des Ge
sagten als des Dargestellten. Es will nur das unbedingt Notwendigste an szenischer 
und mimischer Andeutung und räumt dabei dem Musikalischen Aelbstverständlich 
weiten Raum ein, so weit daß oratorische Haltung von Fall zu Fall in ein rein ab
straktes, konzertierendes Musizieren leicht überzugehen vermag. Anders liegen die Mög
lichkeiten bei der Schuloper. Hier steht der Gedanke einer gewissen Gleichberechtigung 
von Darstellung und Szene auf der einen, Musik auf der anderen Seite von Beginn als 
Forderung da. Eigen muß ihr ferner sein ein offen dramatischer Charakter: drama
tischer Aufbau der Handlung, eine ebenfalll:i auf einen Höhepunkt mit kurz abfallender 
Lösung zugespitzte musikalische Formgebung. 

Von einer zur andern dieser beiden Formmöglichkeiten ist natürlich eine reiche 
Reihe von Gestaltwerdungen gegeben. Doch sind für alle gewisse Grundforderungen 
gestellt, gewisse Abgrenzungen notwendig, die weniger in der Sache selbst liegen, als 
vielmehr in den der Schule erreichbaren Leistungen, wie sie aus der psychischen Ge
samtlage der jugendlichen PersönHchkeit und der Gemeinschaft bedingt sind. Hierher 
gehört zuerst die äußerste Beschränkung im Darstellerischen für alle Möglichkeiten, 
vom Lehrstück bis zur Schuloper. Festzuhalten ist überall der Charakter des 
Laienspiels, der dahin zielt, daß keine theatralischen Wirkungen festgelegt, keine von 
Außen her disponierte Gebärde erfordert wird, sondern daß in allem Schauspielerischen 
der improvisatorische Grundzug erhalten bleibt, der viele Lösungen zuläßt, aber in 
seiner Abhängigkeit, seinem Herauswachsen aus der Motorik des Musikalischen doch 
eine bestimmte Umgrenzung fordert. Damit hängt eng zusammen die Beschränkung auf 
ein szenisches Minimum, welches der jugendlichen Fantasie von Spielern und Hörern 
die gerade notwendigen Impulse gibt, sie darüber hinaus nicht bindet und in seiner 
andeutenden Unbestimmtheit mit der improvisatorischen Haltung von Geste und Be
wegung zusammenklingt. Auf derselben Linie liegt die Notwendigkeit, auch in musi
kalischer Hinsicht keine eigentlichen solistischen Leistungen zu fordern, sondern auch 
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Geschichte des Lehrstücks 

hier eine gewisse Ungebundenheit zu lassen, eine stark eigenpersönlic.he Note in der 
Interpretation dadurch zu ermöglichen, daß die technischen Anforderungen ein Mindest
maß einhalten. Nicht zuletzt, daß in allen den Werken eine gewisse Kreuzung von 
Oper und Oratorium sich ergibt - die ja auch sonst in der Oper von heute vielfach 
zu entdecken ist --:- eine Uberschneidung der stilistischen Grundhaltungen, die not
wendig auch die Heranziehung der Masse, des Schulchors erzwingt und ermöglicht. 
Er wird nicht als agierender Faktor im Sinne des Opernchors, sondern vielmehr als er
läuternder, betrachtender, die Wirkung mehr vom rein Musikalischen her steigerndes Ele
ment eingesetzt. Dabei muß sein Text, der dieser Gefahr am meisten unterliegt, alles offene 
Moralisieren vermeiden, wie überhaupt Lehrstück und Schuloper dann am wenigsten beliebt 
sind, wenn sie in zu offener Weise belehren wollen. Die Jugend lehnt nun einmal - be
sonders in den negativen Phasen ihres Werdens - alles ab, was zu deutlich nach Schule, nach 
Aufdrängung einer ihr fremden Wertwelt schmeckt. Eine geschickte Maskierung der 
ethischen Inhalte durch die Gestaltung von Spiel und Musik ist deshalb geradezu Grund
forderung für die Jugendgemäßheit eines Stückes. 

Innerhalb dieser Abgrenzungen und solcher Gestaltungsgrundsätze hat das musikalische 
Schulspiel nun eine fortlaufende Reihe von Erscheinungsformen gezeitigt. Es ist als rein 
Episches, völlig musikalisch fundiertes Lehrstück in Hermaml Reutters "neuem Hiob", 
in Tochs "Wasser" etwa da. Es erscheint als Spiel für Kinder, stark musikalisch gebunden. 
aber weithin durch Spiel aufgelockert, freilich szenisch noch gar nicht festgelegt, in 
Hindemiths "Wir bauen eine Stadt", Höffers "Schwarzem Schaf", Dessaus "Eisenbahn
spiel" u. v. a. Die Schuloper als eine episch-dramatische Mischung, die entscheidend von 
Musik durchschossen wird, welche vertieft oder fortführt, aufnimmt oder neu ansetzt, 
nimmt Gestalt an in Jacobi-Seitz' "Jobsiade". Stärker im Musikalischen, für das es 
glückliche und schulisch mögliche Kurzformen findet, hängt Wolfgang Fortners "Cress 
ertrinkt". Rein opernmäßige Form, die aber hier wieder äußerlich nach der mehr 
"objektiven" Haltung des Oratorischen hinüber neigt, nimmt die Schuloper in Weill
Brechts "Lehrstück vom Jasager" an. Und schließlich bedient sie sich aus dem Gefühl 
starker historisch-kultureller Verpflichtetheit heraus der Form und Art romantischer Oper 
in Hans Joachim Mosers "Reisekamerad". 

In dieser nun schon reichhaltigen Erscheinungsreihe zeigt sich bei der praktischen 
Arbeit bald, und ist dem, der die Geisteswelt unserer Jugend und deren Entwicklung 
kennt, von vornherein klar, daß nicht Alles für Alle gilt, gedacht ist, brauchbar wird. 
Der Unterstufe, dem naiven V erhalten sind die Spiele Hindemiths und Höffers gemäß. 
Jacobi-Seitzfesseln mit ihrer "Jobsiade", derem derben und realistischen Spiel vor allem 
die Realisten der Mittelstufe, ganz abgesehen vom Musikalischen; wir machten bei der 
Vorbereitung die Beobachtung, daß. nur Schüler' der Mittelstufe sich zum Spiel meldeten. 
Fortners "Cress" scheint für die Mittelstufe, aber auch für den Reifenden der Oberstufe 
verbindlich. An letztere wendet sich Weill-Brechts "Jasager" und Mosers "Reisekamerad" 
vor allem, wenn damit auch nicht gesagt sein soll, daß sie als Erlebnis allen anderen 
Werdensstufen nun ganz verschlossen sein müßten. , 

Uberall aber stellt sich für die musikalische Erformung die Notwendigkeit heraus, 
von den Formen des Schul-und Jugendmusizierens her die rechte Gestaltung zu finden, 
vom Volkslied, aber auch von Zeiteinflüssen her mit den geringsten Mitteln den größten 
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Bedrohung durch den mechanisierten Alltag 

Eindruck und Ausdruck zu erzielen. Es ist fürwahr eine hohe Aufgabe für den 
Schaffenden, aus der Erkennung de'! Wesens und der Bedürfnisse unserer Jugend und 
in weiser Beschränkung der Mittel für sie Werke zu formen, die ihr eigenes Tun, in 
dem sie sich selbst findet, ermöglichen und mit solchem einführt in die Welt über
kommener hoher musikalischer Kulturwerte und zugleich in die Sphäre. des Werdens 
und Ringens um neue Haltung und Gestaltung, in der Ewiges immer wieder neu sich 
bestätigt. 

Musikkrise im Volk Fritz Hoffmann 

Wir haben ·eine musikalische Jugendbewegung. Sie umfaßt im wesentlichen die 
bündische Jugend, Menschen, denen es darum geht, der zermürbenden Wirkung des 
mechanistischen Alltagsbetriebs zu entrinnen. Daneben bleibt der nicht erfaßte riesige 
Rest der anonymen Arbeiter, Handwerker nnd Angestellten, die der Umklammerung 
ihres Alltages nicht entgehen können nnd die von einer freiwilligen Abschließung für 
sich nichts erhoffen. Die ihr Dasein keinen Tag ungefragt hinnehmen, weil seine Selbst
sicherheit bis in die Grundlagen erschüttert ist. Krllft und Initiative helfen ihnen nicht 
mehr. Die Organisation des Arbeitslebens hat Spel'fungen und Widersprüche, durch die 
sie nicht hindurchkommen. Vorbei die glückliche Zeit, in der sich der junge Mensch aus 
Neigung und Eignung seinen Lebensweg zeichnen konnte, vorbei jene Möglichkeit, durch 
Fleiß und Ausdauer den Lebensweg zu bestilnmen, um am Ende den Platz zu erreichen, 
den sich das Jugendhoffen als Erfüllung" als Sättigung des Daseins träumte. Dieser 
Lebensweg hätte schon als solcher, vor Erreichung des Zieles, ja vom Tage des ersten 
Bewußtwerdens an alle subjektiven und objektiven Merkmale der Lebenssicherheit. 
Neben dem ei.nfachen Grundzuge diesel' Arbeitsexistenz bliebe nur ein ebenso einfaches 
Bedürfnis nach Entspannung, körperlichem und geistigem Ausgleich in einer sinn
erfüllenden Muße. Der Charakter der Arbeit bestimmt den der Freizeitgestaltung: zur 
patriarchalischen Arbeit in Haus, Feld und Garten gehört der schlichte Feierabend. Die 
Vereinseitigung des Handwerksbetriebes erzeugte das Bedürfnis nach Ablenkung und 
Zerstreuung, Gesellschaft, Unterhaltung und Genußkultur. Die mechanisierte Werkarbeit 
erscheint schon als Bedrohung des körperlich-see1ischen Gleichgewichts. Sie eigentlich 
hat die Jugendbewegung erzeugt, ihren Trägern zwar kaum bewußt; denn sie nahmen 
die Symptome als Ursachen, indem sie ihren Blick einseitig auf den Verfall des ehedem 
stützenden Wertgebäudes hefteten. Die Jugendbewegung will dem Schwinden der inneren 
Lebenssicherheit dadurch begegnen, daß sie bewußt an die Schaffung einer neuen Wert
gemeinschaft geht. Ihr Ziel ist: gesellschaftliche Umformung aus der Kultivierung eines 
Gemeinschaftsethos, das im individuellen Erlebnis wurzelt. Für kurze Zeit hat sie es 
erreicht, Volk im Volke zu bilden, ein Nebendasein zu schaffen, das ihren Angehörigen 
Gleichgewicht gab. Sie hat sich über Genießen und Betrachten hinaus in der Musik und 
im Schrifttum, durch Wandern und gemeinsame Siedlung, besonders aber durch die 
Pädagogik Arbeits- und Ausdrucksgebiete geschaffen und wurde dadurch in einer ihrem 
Wesen gemäßen Weise aktiv. Notwendige Hygiene in einem sehr umfassenden Sinne. 
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Jugend flieht aus der Isolierung in die Politik 

Aber ihr Lösungsversuch ist - von der eigenen gesellschaftlichen Zielstellung aus ge
sehen - dennoch illusionär. Es gibt stärkere Mächte. 

Eine vierte Jugendsituation ist da: die Jugend in dt>r Zeit der krisenhaften Er
schütterung aller Existenzen. Ihr bleibt 'nicht einmal die Flucht in die :freizeit. ' Die 
Fragen der Erschütterung verfolgen sie auch dorthin. Sie kann sich nicht mehr ent
spannen. 

Ablenkung ist nicht Beruhigung. Der junge Mensch erlebt es täglich, daß für ihn 
kein Ausgleich möglich ist. Soviel er sich auch in seiner Freizeit mit neuen und an 
sich schönen Dingen beschäftigen ,mag, diese ;Beschäftigung löst die krampfartige Span
nung nicht. Da ist eine bedrohliche Ungewißheit, und nur insoweit er diese Ungewiß
heit auflöst, schwindet die Verkrampfung. Er will das Dunkel durchschauen, aus dp.m 
alle Not kommt. - Deshalb das scharen weise Verlassen der alten Liebhaberkreise, die 
hierzu nichts zu sllgen haben, die schnell fortschreitende politische Aktivierung der 
Jugendbewegung, der Zusammenschluß in eindeutig politischen Jugendverbänden aller 
Schattierungen. Deshalb das Uberwiegen der Diskussion, der rationalen Erldärungsver
suche, der politischen Manifestationen. - Der naive Glaube an die Schönheitsfülle des 
rein menschlichen Zusammenschlusses ist erschüttert durch ein dumpfes Ahnen, daß 
die Einzelexistenz bis in die Fragen der individuellen Lebensgestaltung hinein auf Gedeih 
und Verderb an die gesellschaftliche Wirrnis gekettet ist, - wahrscheinlich für eine 

.~ ganze Generation bis zu ihrem Verlöschen. Und so greift die Absonderung selbst auf 
die Wander- und Sportverbände über. Man will, man muß unter Gleichgesinnten sein, 
um diskutieren zu können. 

Es scheint aber, daß alles, was in dieser Richtung von der älteren Generation als 
gefügte Form übernommen werden könnte, die Jugend unberührt läßt. Arbeitergesang
vereine z. B. wollen doch solchem Bedürfnis Rechnung tragen. Die Jugend haben sie 
bisher im vollem Umfange nicht; denn die wird von emer vorherrschend 
illustrativen Haltung der Musik nicht angesprochen. Sie fühlt sich von allen im Stich 
gelassen, denen es um konzertmäßige Repräsentation, geht. Sie will mehr als eine 
deklamatorische Deutung mehr oder weniger verbindlicher Texte, sie will ihr eigenes 
Leben im Musizieren gedeutet wissen. 

, Es ist fraglich, ob über dieses Dilemma hinaus'eine Lösung gedacht werden kann. 
Auf der einen Seite muß sie von der Umformung der Gesellschaft erwartet werden. 
Auf der anderen wird dieser Prozeß die Generation verzehren, während sie sein Ende 
sehnliehst erwartet, um wieder frei zu werden. Sie muß verzichten und ihre triebhafte 
Angst, unerfüllt zu bleiben, niederkämpfen. Der Zustand dieser Jugend, das ist die 
Rebellion des Lebens gegen seine Einschnürung. 

Man geht gegen solche Darlegungen mit zwei Einwänden vor. Der erste: erzieht 
die Jugend zum "Dienst an der Musik". Dienst an etwas über dem Menschen Stehendem 
fordert aber die Loslösung dieses Dienenden aus der irritierenden gesellschattlichen V er
wirrung, fordert eine vestalische Stille und dazu gehört, daß eine wenigstens bescheidene 
Existenz auch materiell gesichert wird. Darüber hat sich die musikalische Jugend
bewegung bisher wenig Gedanken gemacht. Sie rekrutiert sich aus Kreisen, die diese 
Sicherung noch besitzen. Aber diese Schicht ist klein und wird immer kleiner. 
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· Die erzieherische Aufgabe 

Der zweite Einwand ist elll Vorwurf: diese ganze Darlegung zeige eben den zer
setzenden und auflösenden Charakter einer dominierenden ratio. - Sie tobt sich nicht 
nur an Schreibtischen aus, sondern sie beherrscht ungewollt und verwünscht das Leben 
aller, die in Not sind. 

Wenn wir uns dieser Situation des Jugendlichen nicht bewußt werden, so hängt 
unsere gesamte Pädagogik in der Luft. Die alte Sinngebung aller musikpädagogischen 
Arbeit ist durch die katastrophale Schrumpfung des Berufsmusikerstandes in weiten 
Bezirken der Musikübung ohnehin in Frage gestellt. Der Laie und sein musikalisches 
Bedürfnis bleiben, aber die Grundzüge der alten Unterweisung können nicht einfach auf 
ihn übertragen werden, man kann nicht an ihm vorbeiunterrichten. 

Was kann ein guter Musikunterricht heute geben? Wir haben ein reiches musika
lisches Kulturgut, von der ältesten kultischen Musik über die polyphonen Formen einer 
Wertgemeinschaft des Barock bis zu den individuellen Lösungen des Lebens im Werke 
Beethovens. Soweit Jugend daran interessiert ist, wird die Versenkung in die ent
sprechenden Stile und Formen nicht mehr historisch gesucht. Die Jugendbewegung 
suchte aus der Gemeinschaftsmusik Lebensgesinnung und -form zu gewinnen, die Nach
blüte der alten Instrumente und Klangwelten sollte eine bestimmte Haltung erzeugen, 
um doch irgendwo zum ruhenden Pol zu kommen. - Wer als Musikpädagoge auf einen 
solchen Schülerkreis stößt, kann die geistige Haltung seiner Arbeit bis in die Methodik 
hinein bestimmen. Man kann dieselbe sinnvolle Verbundenheit der pädagogischen Maß
nahlnen auch für ein collegium musicum schaffen, das sich am Musikantischen Mozarts 
entzünden oder durch die geformte Problematik Beethovens vertiefen will, für einen 
Kreis auch, dem es um Enthebung und Entrückung geht. - Aber es bleibt die große 
Schicht der Bedrohten, der mit beiden Haltungen nicht gedien.t ist, die sie mit selbst
verständlicher Unbewußtheit ablehnt; sowohl die anachronistische Wiederholun~ des 
Barock, wie die Bildung von Gemeinden um die großen Einsamen. Denn diese Menschen 
können weder gläubige Sektierer sein, noch können sie weltvergessen eine Stille suchen, 
die es nirgends mehr gibt. Wer von der gesellschaftlichen Not existentiell gepackt ist, 
dem gelingt keine Absonderung mehr. 

Wer einmal in einem Musizierkreis solcher Menschen - etwa in einem Laien
orchester - mitgewirkt hat, der weiß, wie stark dieser Kreis fluktuiert. Kommen und 
Gehen vieler, die zwischen zwei Polen. hin und her geworfen sind: sie suchen Musik 
und sie gestatten sie sich nicht. Sie suchen in ihr einen Ausgleich und glauben doch 
wieder keine Zeit zu Dingen zu haben, "die sie nichts angehen". Theater, Film, Lite
ratur (im begrenzten Umfange auch moderne Architektur, Malerei und Plastik) haben 
ihr immer gleich starkes Interesse, wenn der Titel verspricht, daß ein Zeitproblem an
gepackt wird. Aber sie verzichten trotz aller Neigung auf aktives Musizieren, weil sie 
von ihm in dieser Richtung kaum etwas erwarten. In Literatur, Theater und 
Film sehen sie die Zeitnot eingefangen und reflektiert. Was die wirren Anrufe einer 
gärenden unbegriffenen Umwelt an Lebensangst in ihnen erzeugte, wird hier wieder 
aufgehoben, weil das Kunstwerk die Strukturen dessen bloßlegt, was als Wirrnis er
scheint. Weil es sie selbst und ihre Gebundenheit in der Verflechtung des Zeitge
schehens zeigt. -
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Neue Musik als Luxus ________________ _ 

Der jugendliche Mensch kennt keine andere Aufgabe als die, die anonyme Ver
flochtenheit seines Lebens zu entwirren und sich dadurch seiner eigenen Lebens
funktion bewußt zu werden. Das ist der treibende Faktor f'üt seine Freizeitgestaltung: 
Se Ib s tau sei na nd e r set z u n g. Mit der Klarheit schwindet die Bedrohung. 

Im Bereiche der Musik fehlt ihm die Produktion leidender Zeitgenossen, die ihm 
zugänglich iot. Für die Instrumentalmusik liegt die Aufgabe ja auch verzweifelt 
schwer, da ihr die leichten Zugänge für das Verstehen fehlen: Anschaulichkeit 
und Begrifflichkeit. Sie hat es ihrer Natur nach mit dem Irrationalen unbewußt 
wirkender Kräfte zu tun, aber sie hat darum auch noch eme größere Mög
licbkeit. Was alle andere Kunst an Bewußtseinsklärung und -befreiung bringen 
kann, könnte sie dreifach stärker in einer tieferen Ebene unterhalb der Be
griffssphäre bewirken: Empfindungsverwirrung auflösen, die Zufälligkeit der 
inneren Bewegung zu einer Bildung von Freiheit und Notwendigkeit gestalten, uns 
zur Orientierung, unserm Innen gegenüber. Man täusche sich nicht: die Jugend trägt 
diese Fragen an alles heran, auch an die Kunst, auch an die Musik; nicht aus intellek
tueller Verspieltheit, sondern unmittelbar und vital: Annahme oder Ablebnung daraus 
herleitend. Könnte man ihr hier Hoffnungen geben, würde sie nicht mehr fragen, ob 
sie musizieren darf. Sie würde es tun; denn musizieren wäre mehr als nur Ausgleich, 
Gegengewicht, Liebhaberei. 

Ob es so weit kommt, ist zunächst eine Frage an die Schaffenden. Abseits alles 
lllusionären, alles bloß Aktuellen, aller Verspieltheiten, alles nur Artistischen oder 
bloßer handwerklicher Sauberkeit muß eine Literatur aus der Zeitnot entstehen, müssen 
Lösungsversuche aus diesem unserm Leben gesucht werden, die uns angehen und die 
wir darum alle verstehen. Sicher wird uns im Nachschaffen einer solchen Kunst auch 
klar, wer und was von den Alten wieder unmittelbar zu uns gehört. Heute sind wir 
einem verwirrenden Literaturangebot ausgeliefert und nehmen es teils als Luxus, teils 
als Liebhaberei. 

Und dann die Frage an die Musikpädagogik: wird sie die Lage ihrer Schülerschaft 
begl'eifen und über eine unverbindliche Anteilnahme hinaus für ihr pädagogisehes und 
unterrichtliches Handeln in Rechnung stellen können? Wird sie im besonderen imstande 
sein, alle Versuche lebender Komponisten so zu werten, die Auswahl auch aus alter 
Literatur darnach zu treffen? Sie würde damit zugleich den Boden für eine neue Pro
duktion einer im bedeutendsten Sinne pädagogischen Musik bereiten helfen. Es ist zu
gleich ihre Existenzfrage. Wenn sie einmal gleich stark mit dem Bedürfnis der Jugend 
wie mit dem musikalischen Zeitschaffen verwachsen sein wird, dann wird sie auch in 
allen Zweigen der modernen Pädagogik überhaupt zugehören. 
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Neue 

Ablehnung eines neuen Schlagworts 

Diskussion 
Geistigkeit 

Die Proklamation einer "Neuen Geistigkeit", die der Komponist 
Herbert Trantow im August/Septemberheft unserer Zeitschrift zur 
Diskussion stellte, brachte uns mehrere Zuschriften, aus denen wir 
zwei im Auszug hier wiedergeben wollen. Der Verfasser der zweiten 
Zuschrift, Johannes Müller-Dresden, ist ein junger Komponist, der 
in den letzten Jahren bei verschiedenen Musikfesten zu Worte ge-
kommen ist. . 

1. 
"Wie soll sich da aber eine selbst noch unpersönliche junge Musikergeneration 

entwickeln?" So schließt der Aufsatz über "neue Geistigkeit" im Melos mit der Absicht, 
eine Diskussion einzuleiten. Diese Frage scheint mir ebenso überflüssig wie die Prokla
mierung einer "neuen Geistigkeit" falsch. 

Ein junger Komponist propagiert ein Etwas (noch undefinierbar) für Komponisten 
(nicht für Laien und Musiker, sondern für Schaffende), ein neues Dogma, die "neue 
Geistigkeit". Die junge Generation scheint sich zu einem Teil immer noch in einem ge
wissen Krampf zu befinden, etwas Neues mit krankhafter Anstrengung schaffen zu 
wollen. Nicht genug, daß die Maske, die Lüge der neuen Sachlichkeit glücklich über
wunden ist, da wird bereits wieder ein neues Dogma als oberste Schaffensregel erhoben. 
Leider verbürgt sich hinter der Propagierung solcher Schaffensdogmen oft eine Kunst
mache. Bestärkt in dieser Ansicht wird man übrigens noch durch die Einleitungszeilen 
der Schriftleitung, die betont, daß es "dabei von Interesse ist, zu wissen, daß der Autor 
selbst durchaus der fortschrittlichen und gegenwartsbejahenden Gruppe angehört". Hier
mit wird (vielleicht unbewußt) zugestanden, daß diese "neue Geistigkeit" doch von einer 
gewissen Richtung abhängig gemacht, zumindest bei genannter Gruppe nicht vermutet 
oder erwartet wird. 

Man muß der Prägung solcher Kunstrichtung-Schlagwörter sehr skeptisch gegenüber
treten (und das mit Recht), besonders dann, wenn man nicht recht sieht, wo sie letzt
hin ihren Ursprung nehmen. Und die Gesinnung, die sich hinter den Schlagwörtern 
"neue Sachlichkeit", "Gebrauchsmusik" kundtut, ist uns noch zu frisch in Erinnerung. 
Ich glaube gern an die ernste Gesinnung des Verfassers, aber sie ist fehl am Orte. 

Es scheint mir müßig, über eine "neue Geistigkeit'\ die der Musik zugeführt 
werden soll, zu diskutieren. Entweder hat einer die geistige Idee, die Geistigkeit, das, 
was sein Inneres der Welt mitteilen will, in sich oder er hat es nicht. Das Sprach
rohr aber, dessen er Eich zur Mitteilung bedient, ist das Material. Das Material des 
Musikers, des Komponisten sind die Töne, aber kein Geistigk'eitskomplex. Um die Töne 
hat er sich zu kümmern, mit ihnen muß er kämpfen und ringen und sie zu einer der 
geistigen Idee, dem was er ausdrücken wil~ kongruenten Form gestalten. Die einzige 
Forderung (überhaupt die einzige in der Kunst), die nicht nur erhoben werden kann, 
sondern muß, ist: Wahrheit und Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst und dem Kunst
werk. Es ist selbstverständlich, daß wir nur durch die äußerste Beherrschung des 
~aterials befähigt werden, diesem der Entwicklung der Natur des Menschen adäquate 
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Der Komponist als Fürsprecher einer neuen Geisti.gkeit 

Wirkungen abzuringen. Dabei scheint mir die Befürchtung des Verfassers eines Nur
Könnens, Nur-Handwerklichen in der Kunst überflüssig. Denn ein Können an sich gibt 
es in der Kunst nicht. Ein Kunstwerk aber machen stets zwei Komponenten aus, der 
Ausgleich zwischen den beiden Faktoren Natur der Töne und Natur des Menschen, das 
vollkommene Ebenmaß zwischen Inhalt (Geistigkeit) und Ausführungsform (Material). 

Zweckmäßiger als die lauten Forderungen der jungen Generation nach dem Wie 
und Wa8, die nur wie ein Krampf und verzerrt erscheinen, ist ernste Arbeit: dem 
Kunstwerk den Weg zu ebnen mitversuchen. 

Zugegeben zwar, ganz unberechtigt ist das Problem der Geistigkeit nicht, aber es 
scheint mir mehr ein Kultur-, soziologisches Problem zu sein; die geistige, seelische 
Revolution gegen den Sachglauben, die Wiedereinsetzung, die Herrschaft des innerlich 
ergriffenen, erschütterlichen, erregbaren Menschen anstelle des Real-, des Sach-Menschen 
mit seiner geistigen, seelischen Ode und Leere: die Wiederherstellung der Innerlichkeit 
des Menschen. Anton Schaefers. 

2. 
Es ist endlich an der Zeit, den Grundsätzen des letzten Jahrzehnts, die infolge 

ihr~r Einseitigkeit Irrtum waren oder es sein konnten, den Rücken zu kehren und den 
Axiomen Geltung zu verschaffen, die dank ihrer grundsätzlichen Bedeutung ihnen zu
kommen müßte. Um Form und Inhalt als Axiome von primärer Geltung gruppieren 
sich die Erkenntnisse, Wiederentdeckungen und Forderungen einer musikalisch stark 
bewegten Zeit, die, oft in der Gesinnung traditionslos, diese Erkenntnisse zu Grund
sätzen stempelte. Die Form als Ausdruck einer handwerklich einwandfreien Arbeit, als 
Ausdruck der Gestaltung des musikalischen Agens, erfuhr eine Uberschätzung; Stil
momente wie Linearität und Polyphonie avancierten zu Grundsätzen. "Gebrauchsmusik" 
war der Ausdruck einer Generation, die nich t ins Metaphysische vorstoßen wollte, da 
ihr der Hemmschuh einiger Grundsätze anhaftete. 

Es ist mutig, wenn ein junger Komponist in einer ganz anderen Weise auf die 
notwendige Wertung des Inhaltlichen hinweist als es der interessierte und gewandte 
Artist Strawinsky tut, indem er mit einigen seiner Werke der Romantik seine Reverenz 
erweist. Herbert Trantow startet einen neuen Begriff, die "Neue Geistigkeit", 
um den es schade wäre, würd'e er zu einem Schlagwort degradiert. Trantow berührt 
eine grundsätzliche Frage, wenn er das Verhalten von Form und Inhalt in dem Augen
blick betrachtet, da dem Inhalt der Durchstoß in eine überzeitliche Musik gelingt und 
er metaphysische Bezirke erreicht. 

Eine Idee des Daseins, weltanschauliche Verankerung, Tradition, basierend auf 
einer einheitlichen Deutung des Kosmos, fehlen; stattdessen verschwender eine un
einheitliche, aber reiche, vielgestaltige Zeit mit vielen, Kräften und vielen Ansatzpunkten, 
von denen aus eine einheitliche Schau erfolgen könnte, ihre Energien. Umschau, Teil
nahme und kritische Auswahl sind wichtig und notwendig. Die Aktivität, die zur Kritik 
und zur' Schau drängt, bildet die Grundlage und weist auf den Wert des Menschen, 
vornehmlich des schöpferischen Menschen. Von hier aus muß der Durchstoß ins Meta
physische erfolgen. Dieser Weg wird aus dem Dilemma hinausführen, in das die zum 
Grundsatz erhobene Anschauung "Entpersönlichung" hingeführt hatte. Es tut not, das 
Bekenntnis zur Persönlichkeit auszusprechen. Johannes Müller, Dresden. 
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Sieben Fragen an den "Fachmann" 

Musiksoziologie 

Ergebnisse der Diskussion 

Sichtung 

In der bisherigen musiksoziologischen Diskussion (Hefte 5/6 und 7) war es interessant, zu se:hen, wie 
sehr die einzelnen Einse~dungen von dem Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Lebens- und Aufgabenkreises 
der einzelnen Einsender her bestimmt waren, so daß man geneigt sein könnte, eine "Soziologie der musik
soziologischen Betrachtung" daran anzuschließen. Allein es erscheint zweckmäßiger, bei der Fülle der ge
teilten Meinungen da einzugreifen, wo sich aus der Stellungnahme heraus ganz k 0 n k r e t e Fragestellungen 
ergeben haben, deren Beantwortung von der Musiksoziologie erwartet werden. Bei dem Versuch, an eine 
Beantwortung der Fragen heranzutreten, wird sich vielleicht unmittelbarer erweisen, wo die Aufgaben und 
zugleich die Grenzen der musiksoziologischen Betrachtung liegen. 

In dieser Hinsicht können von den bisherigcn Einsendungen die "S i e ben ,m u s i k so z i 0 1 0 gi s ch e n 
Fra gen ein e B Lai e n an den Mus i k fa eh man n" für die weitere Diskussion besonders fruchtbar 
sein. Zu diesem Zwecke müssen die Fragen in einigen Hinsichten ergänzt, in anderen auf eine einwand
freie, korrekte Fragestellung zurückgeführt werden. 

Es ist wohl das erste Mal, daß sich aus Laienkreisen heraus eine Stimme erhebt und den Fachmann 
um Aufklärung und Klarstellung bittet. Hinter dem einen Fragesteller, einern Siedlungsbeamten aus Frank
furt a. M., steht jedoch eine große Schar interessierter Menschen, die in der gleichen Weise eine Klarlegung 
und Lösung der sinnverwirrenden Problemkreise erwarten. Für den Fragesteller scheint es eine Selbstver
ständlichkeit zu sein, daß der Fachmann auf seine Fragen die Antwort, für seine Probleme die Lösung kennt 
und ihm vortragen kann. Es ist deshalb für die Situation, aus der heraus der Laie fragt, von Wichtigkeit, 

" sich klar zu machen: wer ist überhaupt der Fachmann, an den sich der Laie wendet, und wo ist die 
Literatur, die auf solche speziellen Fragen Antwort gibt? Schon eine nur flüchtige Uberlegung jener sieben 
Fragen zeigt, daß eine einfache Beantwortung mit "Ja" oder "Nein" besonders deshalb unmögl~ch ist, weil 
in jeder Frage wieder eine Unmenge von Sonderfragen vereinigt sind. In den sieben Fragen "tauchen Be
griffe auf wie "Kultur", "Gesellschaftsgruppe", "ästhetische Werttafel", "Ideologie", "Mentalität" auf, die erst 
einer Vorklärung bedürfen. Darnach scheint eine Beantwortung der Fragen nur auf Grund eingehender 
musikgeschichtlicher, musikästhetischer und soziologischer Kenntnisse möglich. 

Es ist für die gesellschaftliche Voraussetzung des Fragestellers interessant, daß der Laie von der 
W iss e n s ch a f t gewissermaßen eine endgültige Klärung "seiner Frage" erwartet. Wenn nun der Laie hier
nach auf eine Antwort, die ihm "die heutige Musikwissenschaft" zu geben hätte, gespannt ist, wird er zu 
seiner größten Enttäuschung keineswegs eine befriedigende Aufklärung erhalten. Im Gegentcil, er wird unter 
Umständen die Musikwissenschafter in Verlegenheit bringen. 

In der Tat hat es die bisherige Mus i k w iss e n s ch a f t vollkommen versäumt, die soziologische Be-
trachtungsweise zu berücksichtigen. Als eine der jüngsten Wissenschaften hatte sie einerseits mit der rein 
philologischen Bearbeitung eines ungeheuren Materials so viel zu tun, daß sie die geistesgeschichtliche, 
ästhetische und soziologische Betrachtung llOtgedrungen bisher vernachlässigen mußte oder nur streifen 
konnte, andrerseits fühlte sie sich in ihrer Sonderstellung als zweckfreie Wissenschaft so sicher, daß sie 
prinzipiellen, soziologisch orientierten Wertfragen aus dem Wege gin&. Deshalb wurde auch die Frage nach 
einer gesellschaftlichen Einwirkung auf die Muaikentwicklung direkt überhaupt noch nicht gestellt. Einige 
namhafte Musikforscher versuchten in großen zusammenfassenden Werken auch die Musikentwicklung 
mit ku I t ure 11 e n Zeitumständen in Beziehung zu setzen (z. B. H. J. Moser: GesGhichte der deutschcn Musik; 
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Die Rolle des Unterbewußtseins 

H. Abert: W. A. Mozart; Arnold Schering: Musikgeschichte Leipzigs). Was die akademische Musikwissen -
schaft zu der Aufgabe einer Musiksoziologie und der musiksoziologischen Fragestellung zu sagen hat, das 
ist am deutlichsten etwa in dem Artikel "Musik" von Arnold Schering in dem von Alfred Vierkandt heraus· 
gegebenen, soeben erschienenen, umfassenden "Hand wörterbuch der Soziologie" ') ausgesprochen. 

Bevor an die Beantwortung der einzelnen der sieben Fragen heranzutreten wäre, müssen noch einige Voraus
setzungen und Hinweise berührt werden, ohne die keine soziologische Untersuchung durchgeführt werden 
kann. Der Laie bemerkt in der Einleitung: "Denn eines steht fest: stets wird eine Zeit, Tend\lnzen und 
Gegentendenzen getragen von Menschen." Dazu ist zu sagen: die Annahme, daß die Menschen als 
wollende Wesen, durch ihren Willen zum Träger des geschichtlichen Ablaufs werden und als erste Ursachen zahl
reicher sich daraus ergebender Kausalreihen wirken können, genügt als alleinige Erklärung des geschicht
lichen Geschehens keineswegs. Denn zwei ganz wichtige Komponenten sind vergessen: der "objektive Geist" und 
das Unbewußte. Der objektive Geist ist ein Begriff, der seit Max Scheler und Alfred Vierkandt in die Soziologie ein
geführt wurde. Wir verstehen darunter das traditionsmäßig überlieferte· Geistesgut, das als Allgemein-Be
wußtsein in uns lebendig ist, in uns wirkt und uns beherrscht. Jede Kultur ist ein Inbegriff des objektiven 
Geistes. Der objektive Geist fixiert sich in dem Gerät, der Maschine, den wissenschaftlichen Arbeitsmethoden, 
den Geistesgütern usw. Der Geist des einzelnen schöpferischen Menschen manifestiert sich in dem objektiven 
Geist und erhält so Eigendasein. Demgegenüber steht der schöpferische Wert des subjektiven GeisteE. Der 
normale Zustand zwischen subjektivem und objektivem Geist ist der einer Wechselwirkung. So wird jeder 
Mensch von vornherein in Zweckzusammenhiinge eingeordnet, die ihm seine Wirksamkeit zunächst ohne 
ßein Zutun und Wollen festlegen. Nun ist bekanntermaßen der schöpferische subjektive Geist bei den 
meisten gar nicht entwickelt und nur bei wenigen vorhanden. 

Mit der neueren Ps y ch 0 log i e, insbesondere der Ps y ch 0 an a I y se, beginnt man mehr und mehr 
der Tätigkeit des Unterbewußten selbständigen Anteil und Einfluß auf das menschliche Handeln zuzu
schreiben. Es würde zu weit führen, wollten wir auch nur andeutend auf die Tragweite eingehen, welche 
diese Annahme mit sich führt. Es müßte untersucht werden, inwieweit das Unterbewußte beim künst
lerischen Schaffen eine Rolle spielt, und welche Unterschiede hierbei bei den einzelnen schöpferischen 
Menschen bestehen. Ferner muß man, sofern man wie der Laie mit der soziologischen Denkweise ge.sell
schaftskritische Wertbegriffe verbindet, auf Grund exakter historischer Einzelforschung untersuchen, inwie
weit sich ein Künstler der gesellschaftlichen Auswirkung seines Schaffens überhaupt bewußt war. (Fragen 
5 und 6.) Wir tragen heute aus unserer verwirrten Situation von 1931 in dem Bestreben nach Klarheit 
Fragen und unsere Fragestellung in historische Gegebenheiten hinein, für die "gesellschaftliche Probleme" 
in diesem Sinn bewußt vielleicht gar nicht bestanden. So müssen wir auch annehmen, daß eine Zugehörig
keit und besonders ein bewußtes Abhängigkeitsgefühl der Künstler von einer zugehörigen Gesellschafts
schicht gar nicht, oder vielleicht nur vorrübergehend zu bestimmten Zeiten vorhanden war. Kommen wir 
nun erst auf das m~sikalische Erleben zu sprechen, so wird die Auswirkung des Unbewußten noch bedeut
samer. Es hat sich gerade in der jüngsten Gegenwart gezeigt, daß ein deutscher Dirigent von internatio
naler Bedeutung, Wilhelm Furtwängler, in ·einem Aufsatz "Uberdruß an der Musik 7" auf die Rolle des 
Unterbewußten als wesentlicher Voraussetzung beim Schaffen und Nachschaffen entscheidenden Nachdruck 
legte und so einen bemerkenswerten Beitrag zur musiksoziologischen Fragestellung lieferte. Zitieren wir 
Furtwängler selbst: "Zu jedem schöpferischen Prozeß - als etwas immer wieder Neuem, noch nie Dage
wesenem - gehört ein gewisses Maß von Unbewußtheit. Eben in ihr wirkt der lebendige Instinkt. Dieser 
Unbewußtheit, oder besser gesagt: dieser relativen ,Bewußtlosigkeit' muß auch der Darstellende bis zu ge- . 
wissem Grade teilhaftig sein, will er das Unmittelbare der großem Werke wirklich zum Ausdruck bringen." 

Karl W örner, Dr. phil. 

s 
') Ferdinand Enke-Verlag, Stuttgart 1931. Nach Schering S. 393 ff hat eine Soziologie der Musik "ersten 

die geschichtlichen Tatsachen ins Auge zu fassen, an denen sie zur Erscheinung e;ekommen ist, derart etwa, daß 
sie zunächst auf die Funktionen der Musik im allgemeinen hinweist, dann dIe sozialen Bindungen seIhst be
trachtet und schließlich auf das Verhältnis dieser zum menschlichen Gemeinschaftswesen :überhaupt eingeht. 
Eine zweite Betrachtung wäre dann dem Wesen der Musik selbst zu widmen, inwiefern in ihren natürlichen·. 
und stilistischen Gegebenheiten unmittelbare Hinweise auf soziologische Formen und Symbole vorhanden 
sind." Auf diese Gesichtspunkte hin geht Schering die Ge s ch i ch te der Musik durch. 
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Eine Arbeitsgruppe antwortet dem, Laien 

Versuch einer Beantwortung 
Der Arbeitskurs "Musiksoziologie" der Städt. Volksmusikschule Berlin-Süd in Neukölln bot einen geeigneten 

Rahmen, die "Sieben Fragen eines Laien an den Fachmann" (Heft 7 S. 240) zur Diskussion zu stellen. (Auch 
die obigen Darlegungen stehen in ihrer allgemeinen Fragestellung in Beziehung zu den dort geführten 
Diskussionen). Der Anlaß, auf diese Fragen einzugehen, war hier umso eher gegeben, als in dieser Ar
beitsgruppe die Zentralfrage nach der Fun k ti 0 n der Mus i k innerhalb des menschlichen Daseins, in 
biologischer, geschichtlicher, gesellschaftlicher Hinsicht gestellt ist. Aus den weitgehenden Untersuchungen, die in 
diesem Zusammenhang über die "Sieben Fragen" und ihren Umkreis angestellt wurden, geben wir die für 
Frage 2 gemeinsam gefundene Formulierung. Die Betrachtung mußte zu einer Kritik der Vorstellungen 
führen, von denen der Fragesteller ausgeht und in denen er befangen ist. Es erwächst die Aufgabe, 
Äußerungen in der Zuordnung zu einer bestimmten Form des Denkens zu erkennen. Wir greifen die 
zweite frage heraus, weil ihre Klärung bestimmend für die Probleme der übrigen Fragen ist. 

Hans Boettdwr 

Frage: 

"Ist die Bewertung der llfusik als sdlön oder nidlt, als gut oder sdzledzt davon abhängig, ob der Beurteiler 
der GesellsdzaJtsgrztppe materiell oder ideologisdl angehölt, die die Musik hervorgebradlt hat?" 

Antwort: 

a) Eine Gesellschaftsgruppeals' solche bringt überhaupt nicht Musik hervor. Die Gesellschaftsgruppe 
ist bestimmend für die jeweilige F 0 r m des Mus i z i e ren s, (musikalische Praxis, musikalischer, Aufwand, 
Musikorganisation, Musikpflege), sie ist beteiligt an dem "was" und "wie" des Musizierens. 

b) Die Frage geht insofern von einer falschen Voraussetzung aus, als z. B. ein großer Teil von 
historischer Musik, die heute musiziert wird, also auch der heutigen Bewertung untersteht, auf dem Boden 
einer Gesellschaftsschicht entstanden ist, die heute gar nicht mehr besteht. Wenn solche Musik heute bewertet 
wird, so kann der Beurteiler auch nicht der Gesellschaftsgruppe angehören, innerhalb derer die betreffende 
Musik ursprünglich entstanden war. 

c) Die Frage meint aber offenbar allgemein, ob und inwiefern "die Bewertung der Musik" überhaupt 
gesellschaftlich bedingt ist. Jede Bewertung ist insofern gesellschaftsbedingt, als sie nur innerhalb der je
weiligen Situation erfolgen kann, in der sich der Beurteiler als gesellschaftlich bedingtes Individuum befindet. 

d) Nun steht erfahrungsgemäß fest, daß aus gleicher gesellschaftlicher Lebenssituation mehrerer 
Beurteiler heraus nicht auch die gleiche Bewertung ein und derselben Musik erfolgt. Diese Tatsache läßt 
darauf schließen, daß die jeweils zu bewertende Musik die Beurteiler individuell verschieden anzusprechen vermag. 

e) Der Zugang zur Musik überhaupt unterliegt einer jedem Menschen eigenen und angehorenen 
m u si kai i sehe n Si n ne s fun k ti 0 n (biologische Grundtatsache), deren individuelle Beschaffenheit der 
jeweiligen Veranlagung entspricht. Demnach wäre die "Bewertung der Musik als schön oder nicht, als gut 
oder schlecht" davon abhängig, in welcher Weise und in welchem Grade die jeweils vernommene Musik den 
Mus i k s i n n ') des Beurteilers betätigt. 

f) Nun ist aber der Beurteiler in der Bewertung seiner durch Musik ausgelösten Empfindungen nie
mals ganz frei; sein alltägliches Ergehen wird ebenso seine musikalische Aufnahmefähigkeit beeinflussen Wie 
Tradition und Umwelt, unter denen ihm jeweils Musik zugänglich wird. 

g) Dieses Zugänglichmachen erfolgt heute durch einen bestimmten gesellschaftlich~n Apparat, der 
Musik ankündigt und ausgibt als diese oder jene Veranstaltung, diese oder jene künstlerische Leistung, 
diesen oder jenen Stil, diese oder jene Absicht (Programm). Die öffentliche Meinung und deren Organe: 
Publizistik, Reklame, Bildungsbegriffe, Schlagworte bedeuten eine vorgängige Wertung, deren weitgehendem 
Einfluß der Beurteiler ausgesetzt ist (Suggestion). Die Form, unter der musiziert wird, der Raum, die 
gesellschaftliche Zusammensetzung des Publikums, die Person des Künstlers, kurz, der gesamte musik
organisatorische Aufwand, der sichtbar in Erscheinung tritt, gewinnt Einfluß auf die Bewertung. 

') Uber die hier gefundene Terminologie "Musiksinn" soll im Laufe unserer weiteren Untersuchungen 
Aufschluß gegeben werden. 

421 



Vom Lehrstück zum Unaufhörlichen __________ _ 

h) Je stärker der Vorgang des Musizierens von solcher äußeren Beziehung her bestimmt ist, je 
stärker die musizierte Musik selbst (etwa als programmatische Musik) eine neben- oder außermusikalische 
Stellungnahme veranlaßt, je stärker sie eine bestimmte Einstellung des Hörers in seiner gesellschaftlichen 
Haltung fordert, desto leichter wird die Bewertung der Musik nach außermusikalischen Maßstäben erfolgen. 

i) Unter diesen Umständen wt'rden gesellschaftspolitische Begriffe und Werturteile wie "biirgerlich", 
"proletarisch", - die allenfalls auf den jeweiligen gesellschaftlichen Rahmen des Musizierens anwendbar 
sind - in die Musik als solche hineingetragen; bzw. aus ihr herausgehört. In diesem Falle unterliegt die 
"Bewertung einer Musik als schön oder nicht, als gut oder schlecht" nicht mehr dem spontanen Eindruck 
des Musizierenden bzw. Hörenden, sondern einer ge dan k li ch e n Ass 0 z i a. ti 0 n. 

k) Dieser Umstand findet seine Erklärung in der Mechanisiertheit des heutigen Daseins, 
in der Befangenheit und Gehemmtheit jeder urspriinglichen Empfindung und damit in der Unselbständig
keit des Urteils. Nur ein aufs höchste wertlos gewordenes Dasein wertet nach Maßstäben, die außerhalb 
des eigenen Empfindungsvermögens liegen. 

Musikleben 

Das neue Oratorium 
von Hindemith Heinrich Strobel 

Seit Jahren hatte man die Behandlung eines "großen" Stoffs von Hindemith ge
fordert. Auch verständige Beurteiler wiesen auf das Fehlen eines geistigen Hintergrundes 
in seinen Opern hin. Zwar hatte Hindemith ein Lehrstück komponiert, in dem eine 
allgemein menschliche Idee in alttestamentarischer Lapidarität dargestellt wird. Aber 
das Lehrstück war überall auf Unverständnis gestoßen. Man hielt es im besten Fall 
für ein~ Abirrung seines Autors. In Wahrheit ist das Lehrstück eine der wichtigsten 
Arbeiten von Hindemith. Hier liegt der Keim des neuen Oratoriums - auch wenn 
sich dieses ideell gegen das frühere Werk richtet. Im Lehrstück ging es nicht nur um 
die Musik. Es ging im gleichen Maaße um die Lehre, die mit Hilfe der Musik darge
stellt wurde, um den materialistischen Pessimismus. Auch das neue Werk vermittelt 
eine Idee. Aber gerade in ,dem Verhältnis, in dem Musik und Dichtung zueinander I 

stehen, unterscheiden sich Lehrstück und ;,Unaufhörliches" wesentlich. Im Lehrstück 
zwang sich Hindemith zur Unterordnung unter die großartige Sprache Brechts. Jedes 
Wort sollte verstanden werden. Im "Unaufhörlichen" ist das einzelne Wort unwichtig. 
Es kommt nur auf die ideelle Grundhaltung an. 

Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Dichtung Gottfried Benns zu beurteilen. 
Man könnte leicht Angriffspunkte vom Literarischen her finden. Benns Sprache ist zwar 
von hoher lyrischer Schönheit, aber ihre Hymnik zerfließt in tönende Worte, ihre 

422 

'j 

1 
I 

~ 
j 

, 

! 



Hindemiths neue Lyrik 

Parodie wird strauchehi.'de Gehässigkeit. Man muß das Vorwort lesen, um zu erfahren, 
was Benn wirklich will. Die Leitidee· des ewigen Wandels oder vielmehr: der Ver
gänglichkeit alles Seienden ist es, was Hindemith an dieser Dichtung interessiert. Benn 
bekennt sich zu einem idealistischen Pessimismus, der, so groß die Gegensätze auch 
sein mögen, an irgendeiner Stelle mit dem viel überzeugender vorgetragenen Pessimis
mus des Lehrstücks zusammentrifft. Liebe, Wissenschaft, Kunst, ja selbst die Götter be
deuten nichts vor "dem dunklen lethischen Gedanken des Unaufhörlichen". Und was 
bleibt dem Menschen, der zu dieser Erkenntnis gelangt ist? Benn kann dem Materialis
mus und Zivilisations-Aktivismus keine sehr großartige Lehre entgegensetzen, wie er 
selber zugibt: mit Goethe rät er, strebend sich zu bemühen, des Untergangs bewußt: 
denn nur das Ringende geht in die Schöpfung ein. 

Zweifellos hat Hindemith noch kein Werk ideell so wichtig genommen WIe das 
"Unaufhörliche". Aber so stark er auch vom idealistischen Gedankenflug Benns 
beeindruckt sein mag - allein die Verwendung des Marsches aus dem Lehrstück als 
Bariton-Arie über die "mythenlose weiße Rasse" beweist das - er ist kein Welt
anschauungsmusiker. Auch diese Dichtung dient ihm zu allererst als Mit tel zur Musik, 
so gut wie der Operntext. Nur daß er im Oratorium eine musikalische Architektur mit 
jener Selbständigkeit aufbauen kann, die ihm die dramatische Bühne stets versagen 
mußte. 

Das "Unaufhörliche" ist ein imponierender architektonischer Bau von größter 
Konzentration und absoluter Ausgewogenheit der Teile. Die Technik der musikalischen 
Stilisierung, die in den Opern angewendet und immer mehr aufgelockert wurde, konnte 
ohne weiteres auf das Oratorium übertragen werden. Aber· das geschieht nun ohne 
jeden Zwang. Man konnte bei Hindemiths letzten Konzertwerken auf den Einbruch 
neuer, antipolyphoner Elemente und auf die Anknüpfung an die Zeit des Marienlebens 
und des Cardillac hinweisen. Das gilt in noch höherem Maße für das "Unaufhörliche". 
Der Prozeß der Auflockerung und Vereinfachung des Stils scheint hier zu Ende zu kommen. 
Er ist sogar noch innerhalb des Werks zu erkennen, etwa, wenn man den wuchtig poly
phonen Einleitungschor mit der großartigen Freizügigkeit des antithetischen Wechsel
chors aus dem dritten Teil vergleicht. In diesem letzten Teil gelangt Hindemith zu 
einer Plastik, des musikalischen Ausdrucks, zu einer Ungezwungenheit der Formgebung, 
die etwas völlig Neues in seinem Schaffen bedeutet. Auch die Melodik gewinnt eine 
neue Greifbarkeit. Die bachischen Typen sind üherwunden. Geblieben ist die 
strenge Logik der Form und die polyphone Gesinnung, befestigt wurde die kirchen
tonale Harmonik, die mit a1ler Freiheit des melodischen Stils, aber zugleich auch mit 
einer neuen Betonung tonaler Einheiten angewendet wird. Und ganz ähnlich wie 
in der geistig so wesensverschiedenen Opernpartitur tritt die höchst kunstvolle formale 
Gestaltung hinter der Klangerscheinung zurück. (Der unmerklich "künst1iche" Ostinato 
beim Duett üher die Kunst oder der Aufschrei der Frauen über dem Pauken ostinato.) 

Wer Hindemith vorschnell auf mechanische Motorik festlegen wollte - wie es in 
den letzten Jahren vielfach geschah - wird vom "Unaufhörlichen" überrascht sein. Die 
starre Polyphonie ist fast verschwunden. Man findet sie noch im zweiten Teil, und da 
dient sie bewußt der Stilisierung, etwa im Chor über die Götter, dem Mittelpfeiler der 
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Rubatothematik und Romantizismen 

architektonischen Wölbungen. Selbst die "mechanischen" Typen werden mit einer neuen 
Leichtigkeit und Durchsichtigkeit eingesetzt. Die klangliche Wandlung, die der Marsch 
aus dem Lehrstück durchmacht, ist dafür hezeichnend. Aber der entscheidend neue Wert 
der Partitur sind die lyrischen Stücke. Hier erfährt man, was es mit Hindemiths an-· 
gehlicher Seelenlosigkeit für eine Bewandtnis hat. Das Gefühl, das Hindemith eine Zeit
lang absichtlich durch seine Motorik zurückdrängte, bricht, Ton Sentiment und Pathos 
befreit, in neuer Zartheit und Reinheit hervor. Man kann auch für diese Stücke Vor
läufer in früheren Werken finden. Aber noch nie hatten diese lyrischen Melodien eine 
solch ergreifende Schlichtheit, eine so ruhig atmende Lineatur, noch nie waren Sing
stimme und obligates Soloinstrument so zwanglos und doch zwingend verhunden, noch 
nie war die musikalische Substanz so freigelegt wie in den Liedern oder im Solo terzett 
des "Unaufhörlichen". Der Schlußchor mit seiner kunstvollen Auftürmung der Stimmen, 
zu denen noch der Knabenchor tritt, mag der klanglich imposanteste Eindruck des 
Oratoriums sein - der Wechselchor und die stillen lyrischen Stücke sind die inneren 
Höhepunkte dieses bedeutenden und geistigen Werks. 

Hindemith hat seine kontrapunktische Periode überwunden, und nun arbeitet 
seine gestaltende Phantasie mit einer Freiheit, die an die Werke seiner Jugend erinnert. 
Auch das Orchesterkonzert wird jetzt wieder aufgegriffen: in einer K 0 n zer tm u si k 
für Streicher und Bläser. Aber welcher Unterschied gegenüber dem op. 38. Damals: 
ein Zwang zur Ordnung, gegen die die Musik Sturm lief. Jetzt: eine souveräne Frei
zügigkeit in Form und Stil, eine rhapsodische Gewalt der melodischen Linie, eine Kühn-. 
heit klanglicher Kontraste, die alles übertrifft, was Hindemith geschrieben hat. Im neuen 
Werk konzertieren die· beiden Klanggruppen wirklich mit- und gegeneinander. Im 
alten Orchesterkonzert gab es nur Ansätze dazu. Im ersten Satz ergeben 
sich die formalen und klanglichen Gegensätze aus der Gegenüherstellung einer 
Melodie von rezitierendem Pathos und einem kecken Marsch, im zweiten dominieren 
die Streicher mit einem flirrenden Fugatothema und einer mehr tänzerischen 
Melodie, während Solotrompete und Soloposaune fast bis in romantische Bezirke ein
eindringen. Derartige Romantizismen findet man auch im Oratorium. Man wird sie 
vorläufig als Reaktionen auf die Motorik früherer Werke zu verstehen haben. Die beiden 
Sätze sind trotz ihrer scheinbaren formalen Ungebundenheit streng durchgedacht. Die 
Fundierung des ersten auf der rezitativischen Melodie ist ein glänzender formaler 
Einfall. Und da heißt es immer, daß die moderne Musik keine selbständigen Form
gedanken besitze! 

Das neue Orchesterkonzert hörte man zusammen mit der reizenden Trautonium
Musik in einem Funkkonzert unter R 0 s bau d. Er ist der ideale Interpret moderner 
Musik: von unbeirrbarer Sachlichkeit und dabei doch frisch und suggestiv. Die Auf
führung des "Unaufhörlichen" war vor allem das Verdienst K lern per e I' s. Er zwang 
den Philharmonischen Chor zu höchster Hingabe. Der Chorpart stellt enorme An-. 
forderungen an Können und Musikalität. In Berlin wurden sie zum größten Teil be
wältigt. Unter den Solisten sang Adelheid Armhold am schönsten und ver
ständigsten. Der Erfolg war außerordentlich stark. Immer wieder mußten Klemperer, 
Hindemith und Benn erscheinen. 
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Romantisches Zaubermärchen für Schüler 

Eine Schuloper von H. J. Moser Hanns Gutman 

Der Jasager von Brecht und WeiH hat mehrfache Nachfolge gefunden. Vor einigen 
Wochen sind Seitz und Jacobi mit ihrer Jobsiade hervorgetreten. Und kürzlich hat eine 
Schuloper von H. J. Mosel', "Der Reisekamerad", ihre erste öffentliche Aufführung 
10 einer Berliner Schule erlebt. 

Als Brecht und W eill das geschichtliche Schuldrama mit Musik zu neuem Leben 
erweckten, da verfolgten sie weder historische Absichten noch war es gar ihr Ziel, die heute 
so problematisch gewordene Gattung Oper "en miniature" in die Schule zu verpflanzen. 
Es lag vielmehr nur in der Konsequenz der Weillschen Theorie vom "gestischen 
Charakter" seiner Musik, wenn er auch eine Gebrauchsmusik für Schüler nicht ohne 
das Element der Gebärde schaffen wollte oder konnte. Und in diesem Bestreben, Musik 
und Aktion zu vereinen, traf er sich mit den geheimsten Wünschen aller Schüler. Jeder 
von uns weiß das aus eigener Erfahrung: nichts Schöneres, als Theater spielen zu dürfen. 
Zu meiner Zeit war freilich Körners "Nachtwächter" das höchste der Gefühle; die Musik 
wurde in der "Gesangstunde" erledigt, und so sah sie denn auch aus. Die Absicht, 
den jugendlichen Spieltrieb der Musik dienstbar zu machen, ist ausgezeichnet. So war 
'es - einmal von den Meriten der Partitur ganz abgesehen - der höchste Gewinn von 
Weills erstem Versuch, daß in seiner Schuloper das Spiel ganz aus dem Geist der Musik 
gestaltet war. Musik war hier nicht Zutat, nicht "veredelndes" Beiwerk, sie war die 
Hauptsache, so stark auch Brechts Dichtung mit ideologischen Ansprüchen belastet war. 

Mosel' geht, wie er selber in einem sehr aufschlußreichen Aufsatz dargetan hat, 
von diesem Jasager aus, aber nur "per oppositionern". Und tatsächlich stellt sein "Reise
kamerad" in jedem Punkt, außen wie innen, das gen aue Gegenteil von dem dar, was 
WeiH bezweckt und erreicht hat. Ideologisch: gegenüber jener kollektiven Moral, die 
Brecht als widerspruchslose Aufgabe des Individuums an die Gesamtheit gepredigt hatte, 
stellt Mosel' (in einem von ihm selber verfaßten Text, nach Andersens gleichnamigem 
Märchen) die gute Tat des einzelnen in den Mittelpunkt, der die Belohnung auf dem 
Fuße folgt. Das ist idealistisch gedacht und darum leider unwirklich; aber wir sind 
ja im Märchen. Musikalisch: gegen WeiHs Stil, der sich zum Teil auf die Elemente 
des Jazz gründet und der jederzeit das motorisch-rhythmische Momerit betont, will 
Moser nur eine aus der Tradition abgeleitete Komposition ins Treffen führen. So
weit wäre alles in Ordnung; über all das ließe sich, eventuell polemisch, diskutieren. 
Denn es gibt weder ein ethisches noch ein künstlerisches Gesetz, das der Schuloper 
eine bestimmte Gesinnung als die einzig erlaubte auferlegen dürfte. Aber aus der 
ganzen Anlage des Stückes sowohl wie aus dem Umstand, daß Mosel' ja kein originaler 
Komponist ist, ergibt es sich, daß in diesem "Reisekameraden" der Standpunkt grundsätzlich 
verschoben wird. Das ist kein Spiel aus dem Geist der Musik, kann es auch garnicht 
sein, da es sich um eine abgeleitete, allen möglichen Stilen nachgebildete, um eine 
akademische Komposition handelt - das ist eine reguläre Oper, nur mit unzulänglichen 
Mitteln. Es ist ein Zaubermärchen mit Musik. Es ist 19. Jahrhundert in Reinkultur. 
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Pfitzner komponiert Kolportageromantik 

In einer kurzen Einleitung zu einer Funksendung hat der Autor auf die Herkunft 
seines Werkes aus der romantischen Oper hingewiesen. Zum Wesen der ~omantischen 
Oper gehört es aber, daß sie auf Kulissen, Requisiten und Lichteffekte nicht verzichten 
kann. Und so wurden bei der szenischen Aufführung (durch Studierende der Akademie 
für Kirchen- und Schulmusik) wirklich alle lllusionen der ausgewachsenen Opernbühne 
mobil g<'macht. "Ein Kirchlein ragt im Abendschein", rotes Licht, bitte. Eine mehr als 
bedenkliche Einführung der Jugend in Bezirke der Opernwelt, aus denen man sie ängst
lich fernhalten sollte. Um beliebten Mißverständnissen vorzubeugen: nicht darum, weil 
etwa die Jugend 1931 kein "Gefühl" haben dürfte oder weil wieder einmal die be
rüchtigte Sachlichkeit gegen die Romantik ~usgespielt werden soll; sonder ein z i g des
hai b, weil hier die Schuloper, die als reines musikalisches Spiel, ohne alle Apparatur 
und ohne alles Opernbrimborium gemeint war, wieder in die Richtung der großen 
Oper, in die Zone des "schönen Scheines" abgedrängt werden soll. 

Den jungen Leuten machte das Agieren wie das Musizieren offenkundig einen 
Heidenspaß. Das ist sehr begreiflich. Die Komposition Mosers, die 'Sich von der 
Gregorianik bis zum tänzerischen Volkston erstreckt und bei Gelegenheit sogar einige 
beinah Weillsche Viervierteltakte einstreut, ist zwar artistisch so anspruchsvoll, daß die 
Notwendigkeit, manche Partien mit gelernten Sänf;!:ern zu besetzen, in die Ohren springt, 
sie ist aber doch in allen Teilen handgreiflich und melodisch genug, um der Musizier
freudigkeit von vorurteilslosen Schülern genügend Anlässe zu bieten. Daß i~ dieser 
Partitur alles "richtig" ist, versteht sich wohl von selbst. Nur das Prinzip, das ideelle 
Prinzip scheint mir verkehrt. 

Drei Berliner Opernpremieren Heinrich Strobel 

Pfitzners Drama für Musik "Das Herz" in der Staatsoper Unter den Linden, 
Gurlitts "Soldaten" in der Städtischen Oper, "Hoffmanns Erzählungen" unter Reinhardt 
im Großen Schauspielhaus - soll man sich im Detail mit den Werken, mit den Auf
führungen auseinandersetzen ? Es hätte an dieser Stelle keinen Sinn. Man wird vielmehr 
versuchen müssen, diese Ereignisse unter dem allgemeinen Gesichtspunkt der Opern
Situation zu sehen. 

Der Text des "Herz" ist von Hans Possendorf, dem Verfasser des Klettermaxe und 
vieler Romane von nicht gerade literarischen Ambitionen. Man wird ihm wegen dieser 
schriftstellerischen Vergangenheit nicht die Fähigkeit absprechen, einen ordentlichen 
Operntext zu verfassen. Nun, das Herz ist ein schlechter Operntext, ein Gemisch allS 
Zauberromantik und Erlösungsoper, aus Golem und Goethe - Epigonenturn mit pein
lichen Verstiegenheiten. Pfitzner, der sich in der geistig bedeutenden Dichtung seines 
Palestrina selbst als den letzten Ring an die Kette der Romantiker gereiht hat, Pfitzner, 
der zwar schwache und blutlose Dichtungen komponierte wie die "Rose vom Liebes
garten", aber stets auf dichterisches Niveau hielt, Pfitzner, der Verfechter des Idealismus, 
der Künder der "Deutschen Seele" unterwirft sich der Kolportage-Librettistik. Das ist 
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__________ Gurlitts "Soldaten" am laufenden Band 

der erste Bruch dieser Oper. Der zweite liegt in der rührenden Unbefangenheit, mit 
der Pfitzner diesen Text vertont. Er folgt ihm mit der bekannten Technik 
des Musikdramas und deutet ihn auf seine Art aus, weniger psychologisch als stimmungs
mäßig, in den lyrischen Szenen besonders des ersten Aktes mit jener Gefühlsverhalten
heit, die der persönlichste Zug von Pfitzners Musik ist, in den theatralischen mit einem 
Naturalismus, der zwar alle modernen Klangmittel bis zur Sirene einsetzt, aber doch in 
echt pfitznerischer Weise unwirksam, undramatisch bleibt. 

Die These, daß das Musikdrama nicht mehr zu retten iRt, wurde an dieser Stelle 
hundertmal aufgestellt. Die letzten Werke von Strauß und Schreker waren Beweise da
für. Das "Herz" ist ein neuer Beweis. Dabei ist die opernhafte Tendenz unverkennbar. 
Aber sie bringt nur noch mehr Unsicherheit in die Musik. Und wo sie am stärksten 
hervortritt, im zweiten Akt, da lebt Pfitzner ausschließlich von den Vorbildern des 19. 
Jahrhunderts, die er in seine unsinnliche Klangwelt verpflanzt. Die Oper verlangt eine 
andere Gesinnung und eine andere Struktur. Von der Basis Pfitzners aus kann bie nicht 
erreicht werden. Aber was man von Pfitzner, gerade von ihm hätte erwarten dürfen, 
das war: daß er seiner eigenen Gesinnung treu bliebe. 

Die Oper verlangt eine andere Struktur. Das lehren auch Gurlitts "Soldaten". 
Der ernste Wille ist unleugbar. Jede Szene ist als Formganzes aufgefaßt, mit eigenem 
Material, das konsequent verarbeitet wird. Das großartige Stück von Lenz bietet genug 
Möglichkeiten, die Kenntnis moderner Klangcharakteristik zu erweisen. Gurlitt will vom 
Klangrausch nichts mehr wissen. So weit geht er mit den "Neuen". Das Orchester 
klingt kammermusikalisch locker. Manchmal gelingt sogar das Unwahrscheinliche: den 
Dialog des Schauspiels in einen musikalischen Formverlauf so einzugliedern, daß die 
Musik zu ihrem Recht kommt und dem Schauspiel wenigstens kein Unrecht geschieht. 
Aber die Szene vor dem Kaffee ist eine Ausnahme. Die Unterwerfung unter die sprach
liche Diktion, die unerläßlich war, da doch das Wort mit Hilfe der Musik zu einer 
intensiveren Wirkung gebracht werden sollte, führt zu einem Stilgemisch, das den Sinn 
der ganzen Oper in Frage stellt. "Soldaten" zeigen wieder einmal, wie weit die Sphären 
des Schauspiels und der Oper auseinanderliegen. Eine Verbindung gelingt nur, wenn 
die Musik mehr oder weniger vergewaltigt wird. Das ist selbst bei Strauß der Fall, der 
an anderen Stellen dann die Musik auch wieder über das Schauspiel emporhebt. Bei 
"Soldaten" fragt man sich dauernd: wozu eigentlich die Komposition, die trotz aller 
Bemühung den Text doch verschlingt? 

Die Städtische Oper brachte immerhin, eine Aufführung, die an sich interessierte. 
Vor allem durch die geistreich am laufenden Band bewegte Spielzeug-Inszenierung von 
Reinking. Freilich: so hübsch das alles ist, Reinkings Typen erschöpfen sich schnell. 
Seine Theaterphantasie ist nicht so stark wie seine technische Erfindungskraft. Ebert 
bemühte sich sehr glücklich um die Ausmerzung des anrüchig Opernhaften - em er
staunliches Wagnis für die Städtische Oper und ein erstaunlicher Erfolg. In wenigen 
Monaten hat Ebert aus der verwaschensten Oper Berlins die modernste und lebendigste 
gemacht. Seine Chancen sind nach wie vor groß. Denn das Lindenhaus kommt als 
Konku~renz kaum in Frage. 

Unter Regievon Pfitzner sah man dort eine Herz-Aufführung in gepflegt konventio
nellem Stil mit dem trefflichen Großmann in der Faustrolle des Zauberers und Wunder-

427 



, . 

"Reinhardts Erzählungen" 1 ________________ _ 

arztes, der unbewußt die Frau, zu der er über Nacht kommt, an den Teufel verschachert 
und durch. das Ewig -Weibliche am Schluß doch wieder "hinan" gezogen wird. Furt
wängler holte das Mögliche an Farben aus dem grauen Orchester heraus. Wer Ohren 
für Beifall hat, konnte höchstens freundliche Anerkennung feststellen. 

Umso toller gings dafür im Großen Schauspielhaus her, wo die Premiere des 
Hoffmann mit allen Schikanen einer gesellschaftlichen Sensation aufgezogen worden war. 
Hoffmanns Erzählungen? Reinhardts Erzählungen. Das Gerüst der Oper blieb zwar 
bestehen. Aber Reinhardt drapierte es so sehr mit Schauspielszenen, mit Tänzen und 
dekorativen Spielereien, d aß jeder Eindruck einer sinnvollen musikalischen Verbunden
heit verloren ging. Nichts wäre falscher, als gegen diese Inszenierung, die es auf das 
Publikum des Weißen Rössls absieht, mit philologischer Strenge loszuziehen. Wäre 
wirklich der bunte Rausch der Fledermaus von einst gelungen, man könnte als 
Theatermensch freudig zustimmen. Aber dieser Rausch der Farben, Klänge und Körper 
gelang nicht. Alle die Zutaten, das Vorspiel vor dem Berliner Opernhaus, die Erweiterung 
der Szenen im Weinkeller, der glücklich viermal auftaucht, die Gondelfahrten durch 
Venedig und der Schluß, in dem Stella als vierte Enttänschung des schwärmerisch ver
li ebten Hoffmann vorgeführt wird: das alles wirkt erkünstelt und lähmend. Man ist 
heilfroh, wenn endlich der Antonia-Akt kommt. Er konnte höchstens gekürzt, aber p,r 
konnte nicht zerrissen werden, und er wirkte, mit der zauberhaften Novotna als Antonia, 
auch am stärksten. Selbst gegen diesen Riesenaufwand selbstherrlicher Geschmäcklerei 
setzte sich schließlich die Musik Offenbachs durch. Blech hatte sie übrigens total aus
einandergeschnitten und sogar mit anderen Stücken durchsetzt. Für das große Ballett 
im Venedig-Akt, das der Höhepunkt des farbigen Rausches sein sollte und schwer ent
täuschte, schrieb er eine meistersingerliehe Paraphrase über das Barcarolenthema. 

Reinhardt sagte in einer Mikrophonreportage der Funkstunde, daß nur die Ver
bindung von Schauspiel und Oper das Theater für die breite Masse retten könne. Das 
sollte die theoretische RechtfertigunI!; des Versuchs mit Hoffmann sein. In Wahrheit 
wurde gerade durch diese pompöse Inszenierung die Unhaltbarkeit dieser These erwiesen. 
Die Oper wurde zerstört, und für das Schauspiel wurde nichts gewonnen. So weit 
Gurlitts Soldaten und Reinhardts Hoffmann auseinanderliegen: beide scheitern an der 
Absicht einer Literarisierung der Oper. Der Wille zur Literarisierung führte einst zum 
Musikdrama, und das Musikdrama war der Tod der Oper. Der Wille zur Auflösung der 
formalen Bedingtheiten der Oper führte zu Reinhardts Hoffmann, und dieser Hoffmann 
war der Tod Offenbachs. 

Melosberichte 
Wiener Rund
funk führend 

Im Wien er Musikleben 
vollzieht sich jetzt ein 
merkwürdiger Umschich

tungsprozeß. Die ehemals hier führenden 
instrumentalen und vokalen Künstler
vereinigungen begnügen sich offenbar aus 
materiellen Grilnden damit, ihren Abon-
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nenten Programme vorzusetzen, die lediglich 
der tief eingewurzelten Bequemlichkeit des 
breiten Wiener Publikums entsprechen. 
Schon die kleine Äußerlichkeit, daß die 
Vorverlegung des Beginns ,der Philharmo
nischen Konzerte von 12.30 auf 11 Uhr 
vormittags als revolutionäres Rütteln an 



geheiligte Traditionen empfunden wurde, 
mag dem Außenstehenden ein Bild von 
den in Wien herrschenden patriarchalischen 
Verhältnissen gehen. Unter' diesen Um
ständen erscheint es auch ganz natürlich, 
daß es dem Wiener Rundfunk, der "Ra vag" 
mühelos gelunl!;en ist, in allen Fragen 
künstlerischen Fortschritts die unhestrittene 
Führung zu erlangen. Während noch vor 
nicht allzu langer Zeit eine Aufführung 
von Schön bergs "Pierrotlunaire" der Ravag
leitung eine Flut von entrüsteten Zu
schriften eintrug, vergeht jetzt keine Woche 
ohne die Aufführung mehrerer Standard
werke neuer Musik. Auch die Einrichtung 
eigener ".Novitätenkonzerte" bringt einen 
frischen Zug in die Programmbildung, der 
wohl in erster Linie der Initiative des 
musikalischen Leiters Oswald Kabasta zu 
danken ist. Das erste dieser Konzerte 
brachte Honeggers neue dreisätzige Sym
phonie und Hindemiths "Konzertmusik für 
Klavier, Blechbläser und Harfen", gespielt 
von Wiens "sachlichstem" Pianisten, Eduard 
Steuermann. Außerhalb des Ravag
Studios herrschte trostlose Ode sowohl hin
sichtlich der Anzahl der vollzahlenden 
Zuhörer, als auch in den Programmen, die 
die Existenz lebender Komponisten fast 
üherhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen 

Notizen 
Opern und Opernorganisation 

Die "Junge Bühne", das Opernstudio des Bres
lauer Stadttheaters, wird in einflr Reihe von Sonntag
vprmittagveranstaltungen die zeitgenössische Oper 
pflegen. Vorgesehen sind u. a. Malipiero: "Torneo 
notturno", Atterberg: "Die törichten Jungfrauen", 
Prokofieff: "Der verlorene Sohn", Monteverdi-Orff: 
"Tanz der Spröden", Mossoloff: "Der Held" und 
Schulhoff : "Royal Oaks". 

Das Friedridl- Theater zu Dessau plant auch in 
diesem Jahre e_inen besonderen Zyklus: "Theater der 
Uraufführungen". Neben Wilhelms Reupkes "Nacht 
an Land" und Gerhart Heines "Kisten nach Rio" 
dürften vor allem "Der Mann im gelben Mantel", 
eine nach Handlung und Musik neue Wege suchende 
Detektiv-Operette von Walther Brügmann, dem 
Leipziger Operndirektor, und Max Spildcer, sowie die 
deutsche Uraufführung von Claudels "Proteus" (mit 
der Musik von Milhaud) weite Kreise interessieren. 

Melosnotizen 

scheinen. Eine rühmliche Ausnahme bildete 
das Brüsseler Pro Arte-Quartett, das neben 
Haydn und DebuHsy auch Hindemiths op. 
32 brachte. Die vortreffliche' Vereinigung 
war auch im Rundfunk' zu hören, leider 
nicht mit der ursprünglich angesetzten 
"Lyrischen Suite" von Alban Berg, deren 
Aufführung im letzten Augenblick durch 
bisher noch unaufgeklärte Umstände ver
hindert wurde. 

Die Situation der Oper ist von der der 
Konzerte fast gar nicht verschieden. Die 
unsichere finanzielle Lage des Instituts 
verhindert jede belangreichere Neuinsze
nierung und selbstverständlich auch jede 
Uraufführung. Unter diesen Umständen ist 
das Bestreben der Opernleitung, wenigstens 
ältere Repertoirewerke musikalisch und 
regelmäßig zu erneuern, der einzig mögliche 
Ausweg. Daß bei diesen Erneuerungen 
gerade mit Puccinis "Trittico" begonnen 
wurde, ist allerdings nicht sehr einleuchtend, 
da sich von diesen drei Einaktern doch 
wohl nur "Gianni Schiechi" dauernd im 
Spielplan erhalten kann. Das Bedürfnis nach 
einem Opernstudio wird hier immer dringen
der. Gewisse Anzeichen deuten darauf hin, 
daß auch in dieser Hinsicht bald der Rund
funk allein führend sein wird. 

Willi Reich 

Das Düsseldorfer Opernhaus hat die neue Oper 
von Weill "Die Bürgschaft" zur Aufführung unmittel
bar nach der Berliner Premiere angenommen. 

Die Deutsche Musikgesellschaft und die Gemein
nützige Vereinigung zur Pflege deutscher Musik be
rei ten gegenwärtig die Gründung einer "ReidlSoper" 
vor, die von Berlin aus die Städte im Reich, die ge
nötigt waren, die Oper aus ihrem Programm zu 
streichen, mit Operngastspielen bespielen soll. (Wir 
kommen im nächsten Heft auf den Plan dieser 
"W anderoper" zurück. Die Schriftleitung). 

Der Aufsichtsrat der Stadttheatergesellschaft in 
Hamburg verbreitet eine Meldung, die von der Be
auftragung des Vorstandsmitgliedes Albert Rudl mit 
der künstlerischen und geschäftlichen Gesamtführung 
Mitteilung macht. Als Berater in allen künstlerischen 
Fragen ist Direktor Ruch der Generalmusikdirektor 
Dr. Kart Boehm zur Seite gestellt. 
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Melosnotizen 

Das Kötner Opernhaus gibt Abonnements mit 
Fahrpreisermäßigun~ auf der Rheinuferbahn für 
Operninteressenten der weiteren Umgegend aus. In 
Düren wurde eine Ortsgruppe der "Kölner Vereinigung 
auswärtiger Opernfrezlflde" gegründet. 

Das Dresdner Staatstheater hat auf Regierungsbe
schluß sämtliche Gagen stark herabgesetzt. Das Ge
halt des GMD Fritz BI/seh ist von 62000 Mark auf 
36000 Mark erniedrigt. 

Neue Konzertwerke 
Das neue Oratorium von Paul Hindemith "Das 

Unallfhörlidze" wurde vor kurzem durch den Phil
harmonischen Chor Berlin unter Leitung von Klem
perer uraufgeführt. Anschließend folgten Aufführungen 
durch die Mainzer Liedertafel unter H. 1'. Sdzmeidel 
zu deren hundertjährigem Bestehen, sowie durch den 
Dortmllflder LehrergesaTlgverein unter W. Sieben. Das 
Werk hinterließ jedesmal starken Eindruck, der sich 
zum Schluß in Ovafionen für den Komponisten und 
die Ausführenden äußerte. 

In einem Symphoniekonzert des Landestheater
Orchesters in Darmstadt kam das "Scherzo fan
tastique" (Leben der Bienen) von Igor Strawinsky 
erstmalig unter Leitung des Komponisten zur Auf
führung. Zahlreiche weitere Aufführungen in dieser 
Konzertsaison stehen bevor. Auch Wilhehn Furtwängler 
hat das Werk inzwischen in Berlin aufgeführt, und 
er wird es ferner in Hamburg, Halle, Magdeburg und 
auf der Frühjahrskonzertreise des l.Ierliner Philhar
monischen Orchesters zur Aufführung bringen. Außer 
den bereits stattgefundenen Aufführungen in Darm
stadt, Frankfurt a. M., Leipzig, Hannover, Duisburg, 
Dessau, Prag und Oslo wird dieses Werk im Laufe 
eines Monats in nicht weniger als 22 Städten gespielt 
werden (Hamburg, Halle, Magdeburg, Dortmund, 
Hagen, Elberfeld, Krefeld, Bielefeld, Beuthen, Wien', 
Mailand, Brüssel, Amsterdam, Stockholm usw.). 

Der bereits gemeldete außerordentliche Erfolg der 
Uraufführung des Volks oratoriums "Die heilige 
Elisabeth" von Joseph Haas in Kassel hat sich in den 
weiteren Aufführungen u. a. in München, Frankfurt a. M., 
Münster, Limburg, Düsseldorf, Aachen, Cleve, Mühl
hausen i. Th. usw. bestätigt. Der Andrang des 
Publikums zu allen Aufführungen war derart, daß 
überall Wiederholungen angesetzt werden mußten. 

Die 11. Orchestersuite von Jerzy Fitelberg gelangt 
am 30. Dezember im V. Symphoniekonzert der 
Dresdner Volksbühne durch das lJresdner Philhar
monische Orchester unter Leitung von Fritz Mahler 
zur Uraufführung. Im selben Konzert gelangen noch 
"Introduction und Scherzo" von Nikolai Lopatnikoff 
und 3 Lillder von Gustav Mahler (instrumentiert von 
Heger) zur Dresdner Erstaufführung. 

Wladimir Vogels "Zwei Etüden für Orchester", 
eines der interessantesten und erfolgreichsten 01'
chesterwerke der letzten Iahre, gelangt u. a. zur 
Aufführung in Halle (Furtwängler), Frankfurt 
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(Museumsgesellschaft), Bremen (Wendel), Wien 
(Musikfreunde), Oldenburg (Schüler), Königsberg 
(Klemperer), Mannheim (Rosenstock), Zürich (Andreae), 
Pr ag (Szell), Brüssel (Scherchen), Paris (Monteux), 
Rom (Casella), Münster (Alpenburg), Amerika-Tournee 
(Reiner), Rußland (Fried). 

Die Uraufführung des neu esten Opus von Arnold 
Schönberg ,,6 Stücke für Männerchor" op. 35 fand 
am 24. Oktober 1931 in Frankfurt a. M. mit starkem 
Erfolg sta tt. 

Edwin Fisdzer spielte am 1. Dezember in einem 
Konzert in der Singakademie, B!'r1in, u. a. das 
Klavierkonzert op. 9 von Karl Marx. 

Egon Wellesz hat ein neues Chorwerk vollendet, 
das den Titel "Kantate" führt. Das Werk, das eine 
Aufführungsdauer von etwa fünfzig Minuten hat, ist 
für -Chor, Solosopran und Orchester auf Texte von 
Angelus Silesius, Rudolf Alexander Schroeder und 
Alfred Brust geschrieben. 

Paul Kletzkis Klavierkonzert op. 22 wird durch 
Hans Beltz unter Abendroths Orchesterleitung im 
Ltipziger, Gewandhaus am 2. Januar 1932 zur Ur
aufführung gelangen. 

Verschiedenes 
Das Volksbildungsamt Neukölln (Berlin) sieht 

innerhalb seinpr diesjährigen Winterveranstaltungen 
wieder mehrere musikalische Abende vor. Im Mittel
punkte der Konzerte steht ein Orchesterabend unter 
Mitwirkung von Paul Hindemith, an dem aufgeführt 
werden: Stoelzel: Concerto grosso a quatro chori; 
Paul Hindemith: Konzertmusik für Bratsche 1930; 
Arnold Schönberg: Kammersinfonie op. 9; J. S. Bach: 
2. Brandenburgisches Konzert F-dur. Alte Chor- und 
'Orchestermusik und neue Spielmusiken wird die 
Neuköllner Volksmusik schule zur Darstellung bringen, 
u. a. Stücke von Strawinsky, Hindemith (für die 
Volksmusikschule Neukölln geschrieben), Chöre von 
Hugo Hermann und Bentzon; Konzert für Klavier, 
Saxophon, Orchester und Chor von E. L. von Knorr. 

Unter dem Namen Lang-Trio haben sich die 
Herren Walter Lang (Klavier), Walter Kägi (Violine) 
und Franz Hindermann (Violoncello) zu einer neuen 
Kammermusikvereinigung zusammengeschlossen. 

Dtto Siegl ist als Leiter des Musikvereins nach 
Herford berufen worden. 

Max Rostal ist als Nachfolger von Deman an' die 
Hochschule für Musik in Berlin berufen worden. 

Der Verlag Henry Littolfin Braunschweig schreibt 
zum 1. März 1932 sechs Preise für "HausmllSik für 
Instrumente" aus. 

Rundfunk 
Am 6. Dezember wurde als Reichssendung von 

Köln aus Mozarts »Figaro" in einer neuen, dem 
Original gen au entsprechenden Ubersetzung von 
Dr. Anheisser auf alle deutschen Stationen über
nommen. 



Hans Rosbaud ist von der sowjetrussischen Re
gierung eingeladen worden, Konzerte des phil
harmonischen Orchesters in Moskau und Leningrad 
zu leiten. Rosbaud konnte diese Einladung nicht 
annehmen, da ihm seine Rundfunktätigkeit in Frank
furt keinen längeren Urlaub zu Gastspielreisen gestattet. 

In den Radiokonzerten des Südwest/unks wurden 
durch das Arnarquartett aufgeführt: Jernnitz: Streich
trio I, v. Hannenheirn: Quartett IV, Krenek: Quartett V. 
In den öffentlichen Konzerten dieses Winters spielt 
das Amarquartett das Streichtrio von Hindemith, 
Quartett von Berg, Concertino und drei Stücke 
von Strawinsky. 

Die Berliner Funkstunde wird mit dem Phil
harmonischen Chor 1m Januar ellle Sende
aufführung von Hindemiths "Unaufhörlichen" ver
anstalten, die auch vom Deutschlandsender über
nommen wird. Der Britisdze Rundfunk hat sich das 
Erstaufführungsrecht für England gesichert. 

Fritz llfahler dirigierte ein Symphoniekonzert im 
Radiosender Kopenhagen mit Werken von Ravel, 
Borodin und Strauß. 

Der Ostmarken Rundfunk in Königsberg brachte 
aus dem dortigen Opernhaus die Aufführung der 
Oper "Neu es vorn Tage" von Paul Hindemith am 
3. Dezember zur Ubertragung. 

Ausland 

Amerika: 

Dushkin wird das Violinkonzert von Igor Stra
winsky auf einer Konzertreise durch U. S. A. und 
Kanada zum Vortrag bringen. Die ersten Auf
führungen finden in Boston, Philadelphia, New-Y ork, 
Washington, Baltimore, San Franzisco statt. 

Die erste Novität der Metropolitan-Opera in 
New-York ist Weinbergers Sdzwanda in deutscher 
Sprache. Im Januar wird Verdie Simon Boccanegra 
zum ersten Mal in Amerika aufgeführt. 

Melosnotizen 

England: 
Die Zahl der Rundfunkhörer in England vermehrt 

sich durchschnittlich um 90000 im Monat. Im Ok
tober waren 4 Millionen bereits stark überschritten. 

Frankreich : 
Das KLavierkonzert von Afaurice Ravel wird am 

1j:. Januar zum ersten Mal in Paris unter Leitung 
des Komponisten und mit Mme. Lang als Solistin 
gespielt. Die deutsche Uraufführung macht Kleiber 
in einem Opernkonzert in Berlin. 

Holland: 
Die Kantate von [gor Markevitch gelangt Anfang 

Februar in Haarlern zur Aufführung. 
Ernst Toch spielt am 28. Januar 1932 sein Klavier

konzert im Arnsterdarner Concertgebollw und wird 
sich von dort auf Einladung der Gesellschaft "Pro 
musica" auf eine mehrwöchige amerikanische Tournee 
begeben. 

TsdzedlOslowakei: 
Die Prager Kammergesangsvereinigung brachte am 

15. Dezember die Kantate "Der Tod des Oedipus" 
von Conrad Beck zur erfolgreichen Aufführung. 

Persönliches 
In seinen "Musikabenden" In der SdlUle arn llfeel' 

auf Juist hat Ed. Zuckmayer den Versuch gemacht, 
neue Musik (z. B. Bart6k, Hindemith, die Klavier
sonate von Strawinsky) auf einem Konzert-Cembalo 
der Firma Neupert vorzutragen. Namentlich bei Bart6k 
und Strawinsky ließe die Ubertragung das Zeich
nerische und die Stimmigkeit der Werke in über
zeugender Klarheit hervortreten. 

In der Schule am Meer entstand im Oktober 
dieses Jahres eine "Herbst-Kantate" von M. Luserke 
und Ed. Zuckmayer. Sie wurde von der gesamten 
Schulgemeinde ausgeführt. Das "Zentral-Imtitut für 
Erziehung und Unterricht" plant eine Aufführung 
in Berlin. 
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Peter Harlan Werkstätten 
Markneukirchen i. Sa. 

Abteilung für den Bau von 
Cembali - Klavichorden - Gamben 

Lauten - Blockflöten 
u. anderen zeitgemäßen Instrumenten. 

Auskünrte umsonstl 
'<")-1:: t) U All ~.,,~ Niedere Preise. - Führende Qualitäten. 

Bille be.lehen Sie ~ldI bel ."'en Anfrdgen dul MELOS 431 



Ein Geschenkbuch von bleibendem Wert! 

Carl Maria Cornelius 

PETER CORNELIUS 
Eine intime Biographie 

mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben 

Band I: Von Mainz bis Wien 
Band II: München 

Peter Cornelius Pappband je RM. 4.- Ballonleinen je RM. 6.-

Dr. Wallgang Goi/her in der "Mu.ik": In solcher Vollständigkeit ist das Leben des Dichterkomponisten noch nicht dargestellt 
worden. "'ir begrüßen dieses mit Bildern und Handschriftennachbildungen reich und schön ausgestattete Werk mit 
tiefem Dank. 

Zeitschrift für MU6ikwissenschaft: Es gibt keine Schilderunp: der Wagnerzeit, die so wahr, so richtig wäre, ohne daß damit' 
der menschlichen und künstlerischen Größe von Llszt und Wagner der geringste Abbruch geschühe. Es ist cl i e 
Biographie von Peter Cornelius und außerdem noch viel mehr. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG" 

J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

EUGENE GOOSSENS 

Sonate Nr. 2 
für 

Violine und Klavier 
Preis Mk. 10.-

"In dieser dreisätzigen, bei aller Ernsthaftigkeit der Form überaus anmutigen Sonate, zeigt Goossens 
wieder die hervorstechendste Eigenart seines Schaffens: einen glänzenden geschliffenen Stil. Es ist an
zunehmen, dass ein bedeutendes Werk wie dieses noch zu vielen und erfolgreiehen AufführunQ"en 
gelangen wird." R. H. Hull in "Music and Letters" 

Bedtellungen bitten wir an die Firma 

HUG Co., LEIPZIG, ROSSPL'ATZ 16 
zu richten. 
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Neue 
Gemeinschaftsm usik: 

Spielmusik 
für 

Streicher 
von 

Erich Katz 
Pertitur 

Ed. Schott No. 1566 M. 2.
Stimmen kplt. 

Ed. Schott No. 1567 M. 1.20 
Einzelstimmen . • je M. -.30 

Ein einsätziges Stück zum solistischen oder 
chorischen Musizieren in Laienmusik-Kreisen. 
Ein dankbares kleines Werk in neuer Sprache. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Der grosse Ormester-Schlager! 

hugo herrmann 

lai e n eh 0 r s c h u le 
für neue musik 

1. tonbildung im laienchor 
von gustav maerz 

m.l.50 

2. c h 0 r ü b u n gen 

partitur m. 1.50 

11' , • ein prachtvolles studien- und singewark Von 
weittragender, erzieherischer Bedeutung •• ," 

" ••. zeigt, daß es wirklich gangbare wage moderner 
chorerziehung ~ibt ... " 

11' •• ein kunstIerisch verblüffendes ergebnis I .. ,11 

zu beziehen durch: 

ED. BOTE & G. BOCK 
BERLIN W 8 

und durch ihre musikalienhandlung 

Scherzo fantastique 
(Aus dem Leben der Bienen) 

für grosses Orchester 
(Neben der Original-Besetzung ist eine vereinfachte Besetzung erschienen) 

von 

leor Strawinsky 
Studienportitur Ed. SChott Nr. 3501 M. 3.- Spieldouer: co. 16 Minuten 

Über die Auf! Jhrung unter Furtwängler mit dem Philharmoni~men Ormester I 
Berliner Börsen-Zeitung: " ... Ein Jugendwerk Strawioskys aus dem Iahre 1908 . " Eben der Lehre Rimsky-

Kors8kows entwachsen, reizt es ihn bereits, geschaute Bewegung phantastisch in Musik zu setzen. Mit bereits 
fabelhafter Plastik schildert er dos Leben der Bienen im Korbe; ihr Kribbeln und Krabbeln, ihr Summen 
und Schwirren, ihre ruhelose Geschäftigkeit, ihr sinnvolles Bauen, der Liebesflug der Königin beim 
Sonnenaufgang, alles wird in ein belustigendes, anschauliches Klangmalen umgesetzt. Der Komponist 
des kommenden "Feuervogel" kündigt sich an." (Steinhagen) 

22 Aufführuneen bereits im ersten Konzertwinter 
darunter in: Amsterdam I Berlin / Bielefeld I Brüssel I Darmstadt I Dessau I 

Dortmund I Duisburg I Essen I Frankfurt a. M. I Halle I Harn
burg I Hannover / Karlsbad I Krefeld / Leipzig I London / 
Magdeburg I Prag I Saarbrücken I Stockholm 

Partitur an Aufführunqsintere$~enien zur Ansicht 

B. Schott·s Söhne· Mainz . Leipzig • London . Paris· New York I 
Bitte be.lehen ,sIe .Ida bel ilIlen Antrilflen iluf MELO,s 433 



·Die Kunst 
in der Sdzweiz 

Tllustrierte Monatsschrift 

Sondernummer: 

Schwreizer 
Tonkünstler 

Text von 

Edouard Combe 

12 Lebensbilder 
in Umrissen 

Dr. Vollcmar Andreae 
Otto Barblan 
Conrad Bedc 
Emile R. Blanchet 
Fritz Brun 
Emile Jacques Dalcroze 

Alexandre Denereaz 
Arthur Honegger 
Joseph Lauber 
Pierre Maurice 
Othmar Schoem 
Werner Wehrli 

mit 

12 Portraits in Tiefdruck 
12 Autogrammen 
12 Kompositionen 

Preis M. 5.-

Herausgegeben vorn Verlag 

1
1 

Die Kunsfin der Schweiz 
. Genf / Rue Petitot 3 

434 

La -
Rassegna Musicale 

Rivista bimestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

5 via Montebello 
Torino (Italien) 

lORPEDO·FAHRRÄDER U. SCHREIBMASCHINEN 
WEILWERKE A:G., FRANKFURT A.MAlN-RCDElHEIM 
Auf WunSch kleine Anzahlunq.beq~meT~l\z"hlunq. 
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